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Vorwort.

Die Leipziger Disputation vom Jahre 1519 bedeutet einen

Wendepunkt in der geistigen Entwicklung Ecks. Von jenen Tagen

an galt sein Leben, wenn auch nicht ganz ausschlieiàlich, so doch

hauptsächlich dem Kampfe gegen die religiöse Neuerung in den

verschiedensten Teilen Deutschlands und der deutschen Schweiz.

Früher dagegen hatte er ein vielseitiges wissenschaftliches Inter

esse gezeigt. Während seiner Studienzeit auf den Universitäten

zu Heidelberg, Tübingen, Köln und Freiburg war er eifrig bemüht,

sich eine umfassende Bildung anzueignen. Er studierte Theologie,

Philosophie, Rechts-_ und Naturwissenschaft, Mathematik und

Geographie, ward auch für humanistische Bestrebungen gewonnen

und erwarb sich Kenntnisse in der lateinischen, griechischen und

hebräischen Sprache 1). Als Freiburger Dozent und auch noch

iin ersten Jahrzehnt seiner Jngolstädter Professur hat er dem

entsprechend auch auf andern als theologischen Gebieten eine

nicht zu unterschätzende Tätigkeit entfaltet.

Damals beschäftigte er sich z. B. eifrig mit geographischen

Studien. Eine fachmännische Untersuchung hat ergeben, datà

„Eck nicht allein mit dem zeitgenössischen Wissen in diesem

Fache auf vollkommen gleicher Höhe stand“ und sich l,durchaus

nicht blotà in ausgetretenen Gleisen“ bewegte, sondern sich auch

offenbarte „als eine Forschernatur, die nicht blotà pädagogische

Ziele vor Augen hatte, sondern der es auf' die Sache, die Erwei

terung des geographischen Gesichtskreises, in erster Linie selbst

ankam“ 2).

l) Wiedemann 5—25.

2) Vgl. Günther 140, 151 f. Günther 142 «162 handelt zunächst über

die einschlägigen Partien in Cod. 125 und 800 der Münchener Universitäts



Х11 Vorwort.

Viel wichtiger und umfangreicher sind Ecks philosophische

Werke. Seine Erstlingsschrift ist eine Bearbeitung der Parva

logicalia, die er als Leiter der Freiburger Burse zum Pfau unter

dem Titel „Bursa pavonìs“ im Jahre 1507 der Öffentlichkeit über

geben hat 1). In den Jahren 1515 bis 1519 arbeitete er dann im

Auttrage des Herzogs Wilhelm von Bayern Kommentare zu den

Hauptwerken des Aristoteles und zur Logik des Petrus Hispanus

aus, die beim philosophischen Unterrichte in der artistischen Fa

kultät zu Ingolstadt gebraucht werden sollten 2). Wenn diese

 

bibliothek. ln Cod. 125 befindet sich nur der Titel einer Abhandlung über

die Antipoden, nicht aber, wie VViedemanu 652 angibt, eine derartige Àb

handlung selber. Cod. 800, dessen Inhalt bei Wiedemann 652 sehr unvoll

ständig skizziert ist, enthält unter anderm ein Introductorinm breve cosmo

graphicum Jo. Eckii ad Ptolomei tabulas utilissimas vom Jahre 1506 (so nach

Günther 155 Anm. 23; anders nach Wiedemann 652 No. 22), ferner eine

Skizze der Lehre vom Astrolabium, eine Gnomonik und eine Notatensammlung

aus der Kosmographie des Änens Sylvius. Weiter behandelt Günther die physi

kalischen und geographischen Erörterungen in Ecks Aristoteles~Kommentaren

und seine Doppelschrift über die beiden Sarmatien und das Skyt-benland.

Hierüber s. auch Wiedemann 488. Über die erheblichen Verdienste Ecks

um die Verbreitung besserer Vorstellungen von der Geographie Osteuropas s.

H. Michow, Das Bekanntwerden Rußlands in vor-Herbersteínscher Zeit, in den

Verhandlungen des fünften deutschen Geographentages zu Hamburg am 9.,

10. und 11. April 1885, Berlin 1885, S. 128. Vgl. auch Romstöck. Die Astro

nomen, Mathematiker uud Physiker der Diözese Eichstätt. Eichstätt 1886, S. 56 tf.

l) Vgl. Wiedemann 25, 448 tf., 465; Prantl, Logik, IV 288 f.

2) lm Jahre 1516 erschien Ecks In summulns Petri Hispani . . . explana

tio pro superioris Germaniac scholasticis; 1516/17 verließen die drei Teile des

Kommentars zu Aristoteles Dialectica die Presse; 1517 ward auch schon ein

Auszug aus diesem umfangreichen Werke gedruckt; es wurden 1518 von Eck

vollendet und 1519 gedruckt die Kommentare zu folgenden aristoteliscben

Büchern: Acroases physicae libri VIII, De coelo, De generatione und De

metereoris; am 13. Nov. 1519 unterzeichnete er die Widmung der letzten

Abteilung, welche die Kommentare zu den Büchern De anima, De sensu et

sensato, De memoria et reminiscentia, De s'omno et vigilia, De longitudine

et brevitate vitae enthält und 1520 im Druck vollendet ward. Vgl. Wiede

mann 33 f., 464 f., 472-479. Aus dem handschriftlichen Nachlaß Ecks ge

hören hierhin die Quaestiones in V libros Ethicorum ad suos discípulos vom

Jahre 1506, die in Cod. 800 der Münchener Universitätsbibliothek aufbewahrt

werden: vgl. Wiedemann 652 (der die Ethik 1505 niedergeschrieben sein

läßt) und Günther 142 f., 155. Wann die Aufzeichnungen Ecks De Aristotele

quid senserit de cognitione dei, de animee immortalitate in Cod. lat. 5908

der Königl. Hof- und Staatsbibliothek zu München geschrieben worden sind, ist

wohl nicht genau festzustellen. 1n Cat. Clrn. t. l pars 111 p. 53 ist jener Band

datiert: „a. 1512-16.“ Vgl. auch Wiedemann 651 Nr4 3.



Vorwort. XIII

Werke auch „zuweilen die Spuren einer bedenklichen Geschwind

macherei an sich tragen, so geben sie doch Zeugnis von einer

außerordentlichen Belesenheit und - was die Hauptsache ist —

beruhen auf' einem wissenschaftlichen Parteistandpunkte, welchem

damals wahrlich nicht die Schlechteren angehörten“. Eck huldigie

nämlich einem verständigen Synkretismus; er suchte die Vorzüge

der alten und neuen Richtung in der Philosophie zu vereinigen,

mied das Úbermaß von Sophismen, mit denen die via moderna

zu spielen liebte, und „lenkte unter Benutzung der leitenden

Grundsätze der Modernen auf' die echt aristotelische Quelle zurück“.

Seiner Aufgabe ist er überhaupt „in einer sehr achtungswerten

Weise“ gerecht geworden 1).

Unter den übrigen, teils gedruckten, teils nur handschriftlich

erhaltenen Werken 2) aus dieser Periode Ecks ragt vor allem ein

im Jahre 1514 vollendeter kleiner Foliant hervor, der von der

Prädestination handelt und den sonderbaren Titel „Ghrysopassus“

trägt. Dieses Buell ist das theologische Hauptwerk aus der

l) Vgl. Prantl, Univ., l 115. und Prantl, Logik, IV 284-290.

2) Es erschienen bis 1519 außer den bereits genannten Werken im

Druck: ,Das Schiftl des Heils* (ein Auszug aus einer Sammlung von Predigten

Johannes Geilers), eine Schrift über die Kalenderreform und über den Eid,

Beschreibungen der Disputationen zu Bologna und Wien, sowie mehrere Ge

legenheitsreden verschiedenen Inhaltes. Hierüber s. Wiedemann 450—452,

457-463, 466-472, 479-488: vgl. auch 32-35, 53-75, 331 f. Über die

Schrift zur Kalenderreform (De vera Paschae celebrations... díorthosis) s.

auch Günther 154. Von dem nngedruckten Nachlaß kommen hier anscheinend

nur in Betracht Cod. 18 und 125 der Münchener Universitätsbibliothek.

Cod. 18 enthält eine 1506 von Eck geschriebene Expositio Henrici de Hassia in

orationom dominicam et Ave Maria. Vgl. Wiedemann 653. In Cod. 125 befin

den sich ein Tractatus de contractibus usurariis und ein Tractatus de con

tractu quinque de centum. Uber die wissenschaftliche Stellung Ecks in der

Zinsi'rage und den Verlauf des Zinsstreifes vgl. die vortreffliclie Abhandlung von

J. Schneid, Dr. Johann Eck und das kirchliche Zinsverbot, in den Historisch

politischen Blättern für das katholische Deutschland, München 1891, CVlll

241-259, 321-335, 473-496, 570-- 589, 659-681, 789 --810. Der Traktat

De contractibus usurariis ward am 25. Mai 1514 vollendet und zählt 106 Folio

seiten; der andere wurde am 9. März 1515 beendet, umfaßt 292 Folio

seiten und ist in Centurien eingeteilt, wie der Chrysopassus (vgl. unten S. 8).

Uber Cod. 125 s. Schneid a. n. О. 321 f., wonach Wiedemann 652 zu er.

ganzen ist.



XIV Vorwort.

Jugendzeìt Ecks und merkwürdigerweise bisher fast gar nicht

beachtet worden l).

Meine Studien zur Geschichte der Leipziger Dispntation vom

Jahre 1519 ließen es als notwendig erscheinen, einen klaren

Einblick in die Anschauungen zu ge\vinnen,_ denen der Ingolstadter

Theologe über die Gnade, besonders über ihr Verhältnis zur

menschlichen Willensfreiheit vor seinem Auftreten gegen die

Wittenberger gehuldigt hat. Dies gab mir Veranlassung. mich mit

jenem Werke Ecks zu beschäftigen. Es scheint mir in der Tat

einer genaueren Untersuchung durchaus wert zu sein. Gibt es

uns doch in zuverlässìgster Weise darüber Aufschluß, wie ein an

gesehener Theologieprofessor kurz vor dem Beginn der großen

religiösen Bewegung über mancherlei Fragen gedacht hat, die

wenige Jahre später so leidenschaftlich und heiß umstritten worden

sind. Das Buch gewinnt noch eine besondere Wichtigkeit dadurch,

daß es gerade aus der Feder Ecks stammt, jenes Mannes, der

sich wiederholt mit den Wortführern der neuen Richtung ge

messen liat und zeitlebens einer der unermüdlichsten und geschick

testen Verteidiger der alten Lehre gewesen ist. Das Studium des

Chrysopassus setzt aber nicht bloß die Theologie Ecks in eine

helle Beleuchtung, die noch nicht durch apologetische oder po

lemische Beziehungen zu den bald nachher auftauchenden refor

matorischen Ideen beeinflußt ist, sondern es ermöglicht auch, ein

Urteil über dic Literaturkcnntnis des Verfassers, die wissenschaft

liche Arbeitsweise und geistige Richtung des jungen theologischen

Gelehrten zu gewinnen. Die Hauptzüge seines Charakters treten

schon hier deutlich hervor; daß sich manche Linien seines Bildes

im Laufe der Zeit, insbesondere infolge des heständigen Kampfes,

teils zu seinem Vorteil, teils zu seinem Nachteil verändert haben,

das wird niemanden wundernehmen.

') Einige wenige Angaben über den inhalt des Chrysopassus finden sich

in dem Aufsatze „Zur vierlmndertjitln'igen Gehnrtstagsfeier des Dr. Johann Eck“

in den Historisclrpolitisehen Blättern für das katholische Deutschland, München

1886, XCVIlI 748-750.

 



Johann Eek als junger Gelehrten





I. Literargeschichtlicher Teil.

§ 1.

Beschreibung des Chrysopassus 1).

Das Titelblatt des Chrysopassus ist mit einem hübschen

Holzschnitt im Renaissancestil verziert, der 253 mm hoch und

170 mln breit ist. Auf einem Sockel von 40 mm Höhe erheben

sich zwei Eckpfeiler, deren Kapitále durch einen Rundbogen ver

bunden sind; in ihm liest man das Wort Chrysopassus, dessen

Buchstaben sich in weilàcr Schrift von dem schwarzen Grunde

des Bogens abheben und durch Rankenwerk voneinander getrennt

sind. In den beiden Eckfláchen zwischen Bogen und Umrahmung

erblickt man rechts (rechts und links vom Bilde aus gerechnet)

das Reichsschild mit dem Doppeladler und links das Augsburger

Stadtwappen mit der „Pyr“ oder Zirbelnuià 2); die beiden Wappen

werden von Putten gehalten und von Engelsköpi'en umschwebt.

Unter dem Bogen sieht man das aut' stilisierten Wolken ruhende

und von unschônen Engelsköpfen umgebene Hüttbild Gottes; er

trägt eine mit einem Kreuze geschmückte Krone aut' dem Haupte,

und sein Chormantel tlattert stark im Winde. Der Herr schwebt

über zwei Männern, von denen der eine als Hirt oder Pilger, der

andere als Jäger (mit einem Hunde zu seinen Fülàen) erscheint;

die beigefügten Namen „Jakob“ und „Esau“ zeigen an, welche

Personen in diesen Figuren dargestellt sein sollen. Gott hält

über dem zu seiner Rechten stehenden Jakob die Krone des

‘) Die Beschreibung bei Wiedemann 453-457 leidet nn vielen Fehlern.

’) Vgl. J. Siehmnchers Großes und allgemeines Wnppenhuuh, lid. l.

Abt 1V: Städtewappen Bd. l (Nürnberg 188.3) S. l und Tafel l.

Rei-gesch. Studien u. Texte, Heft l: Greving, Eck l
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ewigen Lebens, während er seine Linke abwehrend gegen oder

vielmehr über Esau ausstreckt. Vor den Eckpfeilern stehen auf

hohem, phantastischem Ornament zwei Ritter in voller Rüstung;

Schilder über diesen kleinen Figuren bezeichnen den Krieger zur

Rechten als THEODORVS und den zur Linken als ALEXANDER.

Auf der weiláen Fläche des Sockels (27 : 114 mm) steht:

A IOANNE MAIORIS ECKIO PROCANCELLARIO

AVRIPOLI ET CANONICO EISTETEN. LECTA EST

SVBTILIS lLLA PRAEDESTINATIONIS MATERIA

VVILIlELMO ILLVSTRIS. PRINCIPE BAIOARIAM

GVBERNANTE. ANNO GRATIAE G. D. XII

Die Bedeutung des Titelbildes ist klar. Es soll gleichsam

eine der wichtigsten paulinischen Stellen über die Gnadenwahl

(Rom. 9,11— 23) illustrieren. Der Apostel bezieht nämlich die Worte,

die Gott durch den Propheten Malachias (l, 2 f.) gesprochen hat:

„Dilexi Jakob, Esau autem odio habni “ aufdas Geheimnis der Prádesti

nation bzw. Reprobation und betrachtet die beiden Brüder als

Repräsentanten der Auserwáhlten und der Verworfenen.

Die Wappen des Reiches und der Stadt Augsburg weisen

auf das Land und den Ort hin, wo das Buch entstanden und

gedruckt worden ist 1).

Mit dem seltsamen Titel „Chrysopassus“ hat es folgende

Bewandtnis. Nach der Apokalypse sind die Grundsteine der Mauer

des himmlischen Jerusalems mit zwölf Edelsteinen geschmückt;

als zehnten derselben nennt der hl. Johannes (Apok. 21, 20) den

Chrysopras. Eck erklärt nun, nach allgemeiner Auslegung seien

unter jenen zwölf Edelsteinen die zwölf Artikel des apostolischen

Glaubensbekenntnisses zu verstehen. Dem zehnten Steine, dem

Chrysopras, der von Eck fâlschlich „Chrysopassus“ genannt wird,

entspreche der zehnte Glaubensartikel, und als solchen bezeichnet

er den Artikel von del' Gemeinschaft der Heiligen. Diese sei am

vollkommensten in der Glorie der Prâdestinierten vorhanden, und

darum sei der Name Chrysopassus für dieses Buch geeignetî).

‘) Vgl. unten S. 13.

2) Vgl. Chrys. bj V: Librum ipsum . . . CHRYSOPASSVM appellavi. quod ille

evangelii sol Joannes in Apocalipsi pro decimo lapide supernae civitatis llierusalem

illum posuerít, communi doctorum interpretamento decimum articulum fidei, qui est
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Der Titel ist jedenfalls sehr gesucht; ferner ist es auch

nicht recht geschickt, datà Eck bei der Wahl des Namens für sein

Werk von der Annahme ausgeht, die Worte „sanctorum commu

nionem“ im apostolisehen Symbolum gehörten zum zehnten

Glaubensartikel. In der Abtrennung und Zählung der einzelnen

Artikel war man sich nämlich durchaus nicht einig. Eck wufâte

dieses wohl, stützte sich aber ohne Weiteres bei der Wahl des

Titels für sein Buch auf die Zählung der Artikel bei seinem

Lieblingsmeister Bonaventura 1).

sauctorum communio, designante. Ubi autem perfectior reperitur sanctorum

communie ...quam in praedestinutionis gloria; quare non inconveuit libro

haec nomenclatura, — Mit Rücksicht auf die Seltenheit des Chrysopassus und

um die Verwertung Eckscher Äußerungen zu erleichtern, habe ich mich sehr

häufig nicht damit begnügt, auf die in Frage kommenden Stellen bloß hinzu

weisen, sondern sie wörtlich mitgeteilt, Dabei sind zweifellose Druckfehler, die

nur auf Flüchtigkeit zurückzuführen sind, stillschweigend verbessert. Statt

ç wird je nach der sonst üblichen Schreibweise des Wortes e, ae oder oe ein

gesetzt; wo im Original v für u steht, tritt dieses ein und umgekehrt. Die

luterpunktion ist dem Sinne gemäß gestaltet.

') Vgl. Homiliarum clarissimi viri D. Johannis Eckii . . . tomus lll.,

qui est peculiariter de Sanctis und zwar Homilía 111. et ultima in communi de

12 apostolis dei, in der Ausgabe: Coloniae, expensis M. Godefridi Hittorpii,

typis Eucharii Cervicorni anno Christi nati1538 (s. darüber Wiedemann

S. 600) р. 909 sq., wo er mitteilt, in Welcher Weise Bonaventura, (Pseudo)

Augustinus und Scotus die Artikel abtrennen, zählen und den einzelnen Apostelu

zuschreiben; ib. p. 010 schreibt Eck: „Его, si liberae essom electionis, ordina

rem apostolos, sicut fecit Augustinus, articulos vero dirigerem ad moduni Во

naventurae. Suut tamen udhuc alii modi; sufficiat quod in symbole apostolico

convenimus". Vgl. dazu Bonaventura lib. lll dist. 25 art. l qu. 1, l. c. 111

535, ferner die beiden (pseudo-)augustinischen Sermones Nr. 240 und 241,

1. c. t. V App. col. 394—396, und Scotus lib. 111 dist. 25 qu. 1, l. c. t. lll

fol. 50 Г. Eck gibt die Ansichten von Bonaventura und Scotus genau wieder;

seine Bemerkungen über die Anordnung bei (Pseudo-)Augustinus stimmen 11111

sichtlich der Reihenfolge der Apostelnamen mit Sermo 241, hinsichtlich der

Abtrennung der Artikel mit Sermo 240 überein, abgesehen davon, daß nach

Eck Pseudo-Augustinus ebenso wie Bonaventura die Worte sanctorum commu

nionem zu remissionem peccatorum und nicht wie der Sermo 240 zu Sanctum

ecclesinm catholicam zieht. — Nach Chr. Moufang, Katholische Katechismen

des sechzehnten Jahrhunderts iu deutscher Sprache, Mainz 1881, S. 26, 123.

158, 246, 371, 419, 479, 562, 596. 601 und 615 wird die Lehre von der (ie

meinschaft der Heiligen in den Katechismen von Joh. Dietenbergor, Georg

Wicel (in seinen beiden Katechismen), Joh. von Maltiz, Joh. Gropper,

Joh. Fabri, Petrus Canisius (im großen und kleinen Katechismus), Jodocus

Lorichius, Georg Matthäi als zum neunten und nur im Katechismus von

l *
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Den Namen des Edelsteins, der angeblich aus Indien stammen

soll, leitet Eck von xgvaog und naoooç her; er sei nämlich von

Purpurfarbe und mit goldenen Tropfen besprengt. Letztere wiesen

hin auf die wirksamen Tugendkráftel). Auch in der Deutung

des Namens ist Eck, verleitet durch die falsche Form Chryso

passus, nicht glücklich; Chrysopras ist abzuleiten von zgvooç (Gold)

und ngaawg (lauehgrün), nicht von лапши (daraufstreuen,

-sprengen).

Die Rückseite des Titelblattes bringt ein undatiertes Empfeh

lungsschreiben des kaiserlichen Fiskals Dr. jur. Hieronymus von

v1roaria. Dieser gelehrte und angesehene Mann, der einst selbst

Professor in Ingolstadt gewesen war 2), hatte Eck wiederholt auf

gefordert, seine Vorlesungen über die Prâdestination „zur Ehre

der Universität und zum allgemeinen Besten“ drucken zù lassen.

Zugleich hatte er den Wunsch ausgesprochen, Eck möchte sein

Werk darüber den Herzogen von Bayern widmen. Er durfte

einen solchen Wunsch um so eher äulàern, als er es eben

gewesen war, del' seinerzeit den Herzögen für die durch Zingels

Tod (T 1508) erledigt@ Theologieprofessur den jungen Freiburger

Lizentiaten empfohlen hatte 3). Eek folgte dieser Aufforderung

Michael Helding als zum zehnten Artikel gehörig bezeichnet. Auch der

Catholicus cntechismus Friderici Nansen@ Blancicnmpiani, lib. ll. (Ausgabe

Antverpine 1544, p. 19V) rechnet die Worte snnctorum communinnem zum

neunten Artikel.

‘l Chrys. ijî „Est autem CHRYSOPASSVS lapis Indicus purpureus,

aureas habens guttns: unde et nomen nece-pit. Num lgvanç aurum significat

et naam; tinctum vel sparsum. Effet-trices ipsius virtutes et earum :ul m-tiru'

lum nccomodationem. ne sim longior. sciens praetere0“. ln Wirklichkeit ist

der Chrysoprns npfel- bis gelhlichgrün und findet sich „hauptsächlich im Serpenti"

von Glüserndorf, Kosemütz und (.lruchnu in Schlesien“. Vgl. F. Sanft. Syn

opsis der Mineralogie und Geognosie, Abt. I; Mineralogie, Hannover 1875, S. 563.

7) Er wur von 1497 bis 1508 als Kanonist in Ingolstadt tätig gewesen

und hatte im Rufe eines zwm' langweiligen, aber sehr gelehrten Dozenten

gestanden. Über ihn s. Prnntl, Univ., l 116 if., ADB 1V 600. Jöcher

Forts. Il 540, Bauch 26 Anm. l, 32, 62, 69 f., 77.

“l Schreiben Сгопгйав an Eck (s. l. et а.) in Chrys. ajv: „Hortatns sum

te saepe, doctislsime] vir, quo nltissimam illam prnedestinntinnis materiaux,

quam in nostro nrchigymnnsio litternrio non sine merita laude es professus,

transcribere-s atque lima tua expolires ясен-Яти, illustrissimisque Bavaria@ prin

cipibus dirntum [l] protinus edel-es. Sperahmn enim elnhornlum hoc opus et



§ 1. Beschreibung des Chrysopassus. o
r

gerne und legte das Buch nach der Vollendung seinem Gönner

Croaria zur Einsicht vor. Dieser war entzüekt von der überaus

íleìlàigen und scharfsìnnigen Arbeit und erblickte darin ein deut

liches Zeichen, dati sein Sehûlzling für den Katheder geboren sei l).

Auf fol. a ij' bis bjr folgt das Widmungssehreiben Ecks 2)

an die jugendlichen Herzöge Wilhelm, Ludwig und Ernst von

Bayern. Ihnen habe er seine Professur in Ingolstadt und sein

Kanonikat an der Eichstádter Kathedrale zu verdanken, und auf

ihr Verwenden hin sei er von Gabriel von Eib, der als Bischof

von Eiehstâdt der Kanzler der Universität war, zum Vizekanzler

ihrer Landeshochschule ernannt worden 3). Die sehr umfangreiche

Dedikationsschrit't hat vor allem den Zweck, Bayern und sein

Herrscher-haus zu rùhmen und die Universität in Ingolstadt als

achademíae nostrao fore ornamento et commoditati omnibus; . . . feeique eo

libentius, quod te superioribus annis ceu virum doctum praefatis prineipibus

romniendavi‘. Uber Zingel 5. Chrye. IV 31 und V 34; vgl. auch Wiede

mann 28, Prautl, Univ., l 113, 11483, Hohle Il 511”, 33, Bauch 52, 62,

72, 77 f., 83, 89.

') Schreiben Croarias an Eck in Cbrys. aj "t „Es itaque obseeutus mihi

et illustre monumentum (quod Chrysopassum praedestinationis appellare plaeuit)

mihi pellegendum oxhibuisti Quod lealtuatim . . . pellustruvi, et dici non po

test, quantum plncuerit“. Nun folgen viele liobsprüche, die zusammengefaßt

werden mit den Worten: „Et ut sumnmtìm dicam: 1111. absolvisti omnia, ut

liquido apparent, quam fueris in tuo legendi munere prae caeteris diligens et

alleo apertus, ut ad docendum natus videare. Pergo queso ot. multas

subinde eiusmodi foeturas ex tui ingenii oñìcina deprome. lllaque primigenia,

quae indefesso labore perpulchre quidem et supra quam tua actas ndmittat ex

coluisti, latissime extendo“.

2) Anfang: Meminit Helius Spartianus . . .ç Schluß: diu salvas conser

vet et incolumes. Volete . . . ex foelici vestra Ingoldstattensi achademia Xllll

Kal, Mains anno . . . GDXIIII. (= 18. April 1514).

l’) Chrys. aiiijv: ,v . . unnis ab hinc tribus et dimidio a vestris excel

lentissilnis dominationibus a Friburgensi Brisachgoiae achademia (qui nondum

24. aetntis annum integre absolveram) ad lectionem theologiae primariam et ad

canonicatum ecclesiae cathedralis Eistettensis liberaliosime evocatus sum. Et

quo plus excellentiis vestris essem obstrict-us. apud amplissimum dominum

meum Gabrielem de Eib, nntistitem Eistettcnsem dignissimum, egerunt illu

etres dominationes vestrae, ut 51111 reverendissima dominatio mihi vices suas

in cancellariato committeret, quibus et lubentissime morem gessit“. Am 24. Jah

restage seiner Geburt (18. Nov. 1510) eröffnete Eck seine theologischen Vor

lesungen ín Ingolstadt. Über seine Berufung nach Ingolstadt und seine Er

nennung zum Domherrn von Eichetädt und Vizekanzler der Universität 5.

Wiedemann 28--32.
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das Kleinod des Landes 1) zu preisen. Eck spendet insbesondere

dem Vater der jungen Herzöge, Albrecht 1V. dem Weisen, das

höchste Lob als Mensch und Regent und fordert die Söhne auf,

ihm gleich zu werden oder ihn sogar noch zu übertreffen.

Während auf dem Titelblatt nur Wilhelms Name genannt

wird, ist die Widmung an alle drei Brüder gerichtet. Zur Zeit

der Berufung Ecks war Wilhelm zwar allein Herzog, aber sein

Oheim Wolfgang und sechs Landstände führten vom 18. März 1508

bis zum 13. Nov. 1511 die vormundschaftliche Regierung; erst

von diesem Tage an bis zum 3. März 1514 regierte Wilhelm

allein und selbständig. Trotz des vom Vater erlassenen Primo

geniturgesetzes machte Ludwig seinem altern Bruder die Allein

herrschaft streitig, und am 3. März 1514 mußten sich die beiden

unter dem Druck der Landstândc über ein gemeinschaftliches

Regiment einigen. Im Laufe des Sommers hatten sich die Ver

hältnisse aber wieder so zugespitzt, dati dennoch ein Bruderkrieg

auszubrechcn drohte; da verständigten sich plötzlich die beiden

Brüder am 20. Nov. 1514 über eine gemeinsame Regierung bei

getrennter Verwaltung. Nur Ernst blieb von der Herrschaft aus

geschlossen und Ward, obwohl er wenig geistlichen Sinn hatte,

auf ein reiches Bistum vertröstet 2). Der Umstand, datà auf dem

Titelblatt nur Wilhelm allein als Herrscher bezeichnet wird, lâlât

darauf schlieiâen, dati es zu einer Zeit angefertigt worden ist, als

dieser noch alleiniger Regent war. Als aber Eck am 18. April

1514 die Dedikation verl'aláte, schien es ihm in Anbetracht der

uusichern Verhältnisse geraten, das Buch nicht blotà Wilhelm,

sondern auch seinen jüngern Brüdern zuzueignen.

An jenes Widumngssehreiben schlietit sich auf fol. b j l' und "

ein undatiertes Vorwort, worin Eck sich an alle Professoren der

Theologie. und Philosophie 3) wendet, um ihnen Auskunft über

l) Eck schildert die günstigen äußern Verhältnisse der Stadt, die gute

Besoldung der Professoren, das schöne Universitätsgebäude, die große Zahl der

Dozenten und Studenten; vgl. Chrys, aiijv und aiiijf. Über die Lage der

Universität in den Jahren 1472 bis 1518 s. Prantl, Univ., I 64—96. 101—140.

2) Vgl. S. Riezler, Geschichte Baierns (in der „Geschichte der enro

päiscben Staaten“), Gotha 1899, lV 3-27, 37, 275 ff.

“) L. c : Universis sacrarum litterarum ac christiane sapientiae professoribus

. . . Anfang: Dum doctoris subtilis . . .; Schluß: provehat beatitatem. Valete
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die Entstehung und Benennung seines Buches zu geben und sie

um eine günstige Aufnahme desselben zu bitten.

Fol. b ij' und v enthalten Namen von solchen Schriftstellern,

deren Ansichten im Texte des Chrysopassus teils unmittelbar,

teils mittelbar verwertet oder beleuchtet sind; ihre Namen sind

in drei Kolumnen nebeneinander gedruckt. Diesen Verzeichnissen

fügt Eck noch einige kurze, allgemeine Bemerkungen hinzu, in denen

er sich darüber ausspricht, in welcher Weise er seine Autoren

benutzt hat (f'ol. b ij v und b iij Г).

Auf fol. biijr bis ciiijr bringt er das „summarium et

regestum continuum“, ein Inhaltsverzeichnis, das zwar wegen

seiner Ausführlichkeit gute Dienste leistet, aber nach unsern

Begriffen nicht übersichtlich genug ist; es láfàt allerdings die

wichtigsten Teile ziemlich deutlich hervortreten, aber es bietet

doch zu vielerlei, indem es zugleich, wenn auch nur in aller

Kürze, den Inhalt einer Masse von Paragraphen angibt l).

Auf fol. ciiij" ist ein langer poetischer Ergulà von Urban

Rieger (Rhegius) abgedruckt, worin er seinen verehrten Lehrer 2)

und dessen Werk in überschwenglicher Weise rülimt. Der Ecksche

Genius, von göttlichern Geiste erleuchtet, dringe kûhn in die

tiefsten Geheimnisse der Theologie ein; schon jetzt sei ihm kein

Zeitgenosse zu vergleichen, und die Zukunft lasse noch gròfàere

iterum et salvete. Deo gloria. Die Lobsprüche „In nomine tuo, dulcis Jesu“

und „Deo gloria' sind bei Eck sehr beliebt; ersterer findet sich zu Beginn des

Textes fol. Ajr und zu Beginn des dritten Artikels fol. Ljv; letzterer kommt

z. B. auch vor nmy Schlusse der Dedikation fol. bjr, nm Schlusse des Sum

marium fol. ciiijf und am Schlusso des ganzen Werkes fol. Bbiiij l'. Andere

fromme Sprüche Ecke sind „Deo duce“ (vor Beginn des Textes fol. ciiijv und

„Annue principio rex regum maxime nostro“ (zu Beginn des ersten Artikels

fol. A iij r).

l) Es ist wohl zu beachten, daß Eck in den kurzen Sätzen des Summa

rium und ebenso auch des Index (hierüber s. unten S. l2) nicht immer seine

Anschauung hat zum Ausdruck bringen wollen; vielmehr ist der Zweck der

beiden Verzeichnisse nur der, den Inhalt der betreffenden Paragraphen anzu

geben. Z. B. heißt es im Summarium auf' fol. biijl': „Filius dei fuisset in

carnatus, si Adam non peccasset“; dieser Satz deckt sich aber nicht mit der

in Chrys. I 45 ausgesprochenen Meinung Ecks.

’) Von Rhegius wird Eck beehrt mit den VVOrten: „Eckii philosophorum

et theologorum decoris prseceptorisque selectissimi“,
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Leistungen von ihm erwarten. Zuletzt gibt der Versemacher den

Hat, man möge das so billige Buch kaufen und lesen; dann sei

es zweil'ellos, dalà man mit ihm in den Rut' einstimmen werde:

Vivat Joannes cervis vivacior ipsis,

Ne tellus tanto sole sit orba. Vale 1).

Der Text des Chrysopassus beginnt auf fol. A jr und endigt

auf fol. Z iij ". Er ist in doppelter Weise zergliedert. Zunächst

ist er in 545 numeri oder Paragraphen abgeteiltî), die zwar durch

das ganze Werk liindurchgehen, aber nicht in fortlaufender Reihe

gezählt sind; vielmehr bilden je 100 numeri eine centuria. Es

bleiben so natürlich t'ûr die sechste centuria nur 45 Paragraphen

übrig. In den fliegenden Kolumnen liest man „centuria prima“,

„centuria secunda“ usw. und am Bande die Nummern der Para

graphen in römischen Ziffern. Der Kürze halber bezeichne ich

die Zitate aus dem Chrysopassus in folgender Weise: mit römischen

Ziffern gebe ich die centuria und mit deutschen den Paragraphen

an; es ist also z. B. III 2’ := centuriae tertiae numerus XXV.

ln dieser bequemen Zitierweise folge ich übrigens Eck, der sie

selber in seinem Index anwendetä). Nur dort, wo ein Zitieren

nach centuria und numerus nicht möglich ist, gebe ich die Blatt

zahl an.

Inhaltlich zerfällt der Clirysopassus in drei articuli oder

Hauptteile. Dem ersten ist eine Einleitung vorausgeschickt, in

der einige Grundsätze aufgestellt und erläutert werden, die l'ůr

das Studium der Prâdestinationslehre matàgebend sein sollen

(Chrys. I 1—11). Der erste Hauptteil oder Artikel wird in

') Das 42zeilige Gedicht Kiegers ist undntiert. Es ist vollständig abge

druckt bei Wiedemann 464 f., jedoch ist dort zu lesen in Vers 9 qunmvis

statt. qunevis, in Vers 18 captu statt cnput, in Vers 25 mens statt mens.

Über das Verhältnis Ecks zu Rllegius s. Wiedemann 3451i'. und G. Uhl

horn, Urbanus Rhegius (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und ße

grttnder der lutherischen Kirche, VII. Teil) Elberfeld 1861, S. 7 tf., ll, l3 ff., 19 f.

"`) Die Paragraphen sind manchmal recht willkürlich abgetrennt; vgl.

z. B. Chrys. 11188—95. Öfters ist der numerus am Rande verdruckt oder hin

und wieder ausgelassen worden.

“l Eine Änderung des Eckschen Zählmodus ist nicht ratsam, da sonst

leicht Mißverständnisse entstehen können; z. B. wäre Chrye. lll 25 nicht gleich

ä 325, sondern gleich 5 225 zu setzen.
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Chi-ys. I Il kurz als „terminorum declarativus“, der zweite als

„duarum opinionum principaliuni contradicentium recitativus“,

der dritte als „dubiorum reselutivus“ 1) bezeichnet.

Der erste (I 12-85) beschäftigt sich nämlich eingehend mit

der Erläuterung der Begriffe praedestinatio (I 13--69), reprobatio

(170—77) und obduratio (1 78-— 85).

Der zweite, der viel umfangreicher ist (I 85-IV 13), erörtert

vornehmlich die Frage, eb das System der praedcstinatio ante

praevisa merita (System der unbedingten Prädestination mid be

dingten Reprobation), oder das System der pracdestinatio post

praevisa merita (System der doppelten bedingten Prädestination)

richtig sei. Jenes System wird von Eck als opinio prima,

dieses als opinie secunda bezeichnet. Er entscheidet sich t'ür

die opinie II 2). Der Fragestellung entsprechend zerfällt nun der

zweite Hauptteil in zwei partes oder Unterabteilungen. Die

pars I, welche der opinie I gewidmet ist, reicht von Chrys.

191—1158 und enthält vier puncta oder Abschnitte: Der erste

behandelt sieben Sätze (evidentialia), die als Voraussetzungen

dienen (199—118); der zweite gibt die auf jenen Grundsätzen

fuäende These (conclusie) betretïs der praedestinatio ante praevisa

merita an (119—15); der dritte erläutert diese These näher und

stellt im Zusammenhang damit sieben weitere Thesen auf (Il 15 _9251);

der vierte bildet mit sechs Folgesätzen (cerollaria) den Schluß

dieses Teils (1125-58). 

Die pars II (1158~~IV 13) beschäftigt sich mit der opinie Il

und zählt sechs Abschnitte (puncta): im ersten sendet Eck

wiederum seine evidentialia voraus, diesmal aber nur vier

(II 60—93) 3); im zweiten folgt die conclusie, nämlich die Formu

lierung und Erklärung der Lehre von der doppelten bedingten

Prädestinatien (НОВ—11128); im dritten stellt er eine Anzahl

von Aussprüchen hervorragender Scholastiker zugunsten dieses

Systems zusammen (III 29—36); im vierten werden die Gründe

') 1п Chrys. lV 13 wird er „artículus tertíus dubierum motivus“ genannt.

2’) 1п Chrys. III 63 nennt Eck die opinie II kurz „nostra opinio“.

“I Die Zahl XCIII fehlt am Rande des Textes. — ln pars 11 punctuml

ist eine Abhandlung über das merituni eingeschoben (11 78—91).
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dargelegt, die von jenen Gelehrten geltend gemacht werden

(11136-55) ; im fünften werden acht Corollare aufgeführt (11155—452);

1т sechsten endlich (111 (SQ-1V 13) wird alles das, was in den

vier Abschnitten des ersten Teils im Sinne der Gegenpartei zum

Beweise für die opinie I vorgebracht worden ist, aut` seine Stich

haltigkeit hin untersucht und nach Möglichkeit entkrät'tet 1).

Damit man diejenigen Stellen, welche sich in pars lI

punctum Vl und in pars I punctum I~1V entsprechen, leichter

auflinden kann, hat Eck in beiden Teilen neben die betreffenden

Stellen die gleichen Zeichen auf den Rand gesetzt und zwar die

Buchstaben a-z, A--Z, :1a-dd, sowie am Schlusse des kleinen

und großen Alphabets jedesmal & (oder а) und ?. Folgende Bei

spiele mögen diese Einrichtung verständlich machen.- Ein Aus

spruch des Marsilius von lnghen zugunsten der ,opinie I ist im

ersten Teile (1113) verwertet und am Rande durch den Buch

staben p ausgezeichnet; im zweiten Teile (11178) kritisiert Eck

jene Äulàerung des Marsilius und setzt auf den Rand neben dieser

seiner Kritik abermals ein p, um aut' die entsprechende Stelle in

11 13 aufmerksam zu machen; ebenso wird auf die Erörterungen

zu den Ausspr'ûchen des hl. Hieronymus, des Petrus von Aquila,

des Paul Scriptoris in beiden Teilen gleichmäßig am Rande durch

die Buchstaben q, r und s hingewiesen 2).

Während der erste Hauptteil die Blätter Aiijr bis С ijv

und der zweite die Blätter C ijv bis L jr füllt, erstreckt sich der

‘) (Thi-ys. 111 62: Sextum punctum, in quo adversnntia primae opinionis

confringuntur (bis hierhin als Überschrift zu diesem Abschnitt gedruckt) et ut

ex omni parte, quantum pro ingenii modulo possumus, opinio iste secunda per

fecta prodeat.: solvam en, quae ex adverso pugnantia ac contraria inducuntur.

Et ut hoc emunctissime factum reddamus, per omnia diverticula contrariae

opinionis nobis discurrendum est, per omnia capita despitiendum, quid nobis

conveniens, quidve repugnans prodidere hii, qui aliter ac nos sentiunt.

'2) Vgl. Chrys. 11 13 mit III 79 und 80. Wo Eck zum ersten Male in

diesem Sinne die Buchstaben verwendet, bemerkt er auf dem Rande (I 95):

„Advertet hic locantur littere minores, dein maiuscule, denotantes illum locum

iterum nssumi a secunda opinione circa eandem litteram“. Versehentlich sind

in 11 13 К, L, M, N, o groß statt. klein, in l1 39 z klein statt groß, in IV 6 und

lV 7 y und z klein statt groß gedruckt. Die Buchstaben u und w, U und

w sind neben v und V nicht benutzt worden.
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dritte von L jv bis Z iijv; indessen zählt er, obwohl er gròtàer

ist als die beiden andern zusammengenommen 1), doch verhältnis

málàig weniger Nummern (IV 13 bis V145). Er ist in 26 dubia

oder Fragen eingeteilt, in denen eine Menge von Einzelfragen

erörtert wird, die mit der Lehre von der Vorherbestimmung in

einem mehr oder minder engen Zusammenhange stehen 2).

Zwischen dem zweiten und dritten Artikel ist ein Brief Ecks

an seinen „Mácen“, den Eichstädter Domdechanten Erhard

Truchselá eingeschoben 3).

Auf das 26. dubium des dritten Artikels folgt zunächst ein

Schreiben Ecks an seinen Oheim, den Bottenburger Pfarrer Martin

Maier (Maiorìs)z der sich ebenfalls nach seinem Geburtsorte „Eck“

nannte 4). Hieran reiht sich ein den Chrysopassus begeistert

růhmendes Nachwort (subscriptio) des Ingolstüdtcr Observanten

Kaspar Schatzger, der Init dem Verfasser des Werkes eng be

freundet war 5). Eck hatte im Chrysopassus die Fastenpredigten

des gelehrten Franziskaners lobend erwähnt “)‚ und diesell kargte

nun auch seinerseits nicht mit Worten des Beifalls, als cr um

‘) ln Uhrys. 1 11 wird er daher als „gygantea proceritate adauctus“

bezeichnet.

i’) Das Summarium bringt auf fol. cjl' his ciiijl' eine ziemlich nusführ.

liche Übersicht über den Inhalt jener 26 dubia. Der dritte Artikel ist laut

Chrys. I ll gewidmet der Besprechung „non soluni remotiorum et subtiliorum

[dubiorum], sed vulgarium quoque et indoctorum“.

1*) Fol. Ljf und V. Anfang: Admirari soleo vehementer . . .‚ Schluß:

tibi copiam facturus sum. Vale et . . . referns velim. Vale ex Auripoli Vl.

Non. Martias anno n. natali Christiane M.D.Xlll. (Ingolstadt, 2. März 1513).

‘) Fol. Ziij V. Anfang: Non sum nescins . . .; Schluß: fore gratissimum.

Vale et me, ut facis, ama. Ex Auripoli Xl Kal. Novembrcs anno a natali

Christiane G.D.XIII. (Ingolstadt, 23. Okt. 1513). — Über Martin Maier und

seine Verdienste um unsern Theologen s. Wiedemann 8—6. 14, 18 und

Bossert 53011'. Vgl. auch unten S. 18 Anm. 6.

l’) Fol. Ziiijf und V. Anfang: Salutem . .. Chrysopnssum tuae prae

stantiae- . . .; Schluß: in memoriae sinu reconde. Ex aedibus divi Francisci

Auripoli XX. Martii anno domini etc. XIIII. — Über Schatzger (so schreibt

er selber seinen Namen in Chrys. l. с.) und sein Verhältnis zu Eck s. N. Pau

lus, Kaspar Schatzgeyer (Straßburger Theologische Studien, hrsg. von A. Ehr

hard und E. Müller, Bd. III Heft l, Freiburg i. B. 1898) S. 9, 13, 24, 44 f., 132.

s) Chrys. 1V 71: Nam ita mortuliter Lazarus gerit typum peccatorisv

uti jam devotus pater Gaspar Schntzger . _ . per istam quadrngesimsm sermo

nibus suis ad plebem perquam decenter et fructuose induxit.
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ein Urteil über das Buell gebeten ward l). In schwülstigen Rede

wendullgen gab Schatzger eine kurze Übersicht über den Inhalt

des Werkes und erklärte es für einen kostbaren Edelstein (precio

sam gemmaln), dessen Urheber sicll durch seine 'I'ûchtigkeit als

Lehrer und Gelehrter bereits einen bedeutendell Ruf erworben habe.

Die Blätter A a j f bis B b iij " enthalten den „Index Chryso

passi“, der im Unterschied von dem oben erwähnten Sumlllariunl

nach Stichworten angelegt ist, die in alphabetischer Ordnung

aufeinander folgen. Diesem Index ist auf fol. B biij" eine kurze

Anweisung zwecks leichterer Auffindung der zitierten Stellen bci-_

gegeben 2). Obwohl der Index, wie. Eck selber eillgestellt, in Eile

verfalát worden ist 3), leistet er doch demjenigen gute Dienste, der

sich über die Anschauungen Ecks schnell orientieren will; freilich

hätte Zusammengehòriges in noch stärkerem Malàe unter den

selben Sticllworten vereinigt werden sollen ‘).

Auf fol. Bbiiij' steht ein Epigranlm des bekannten Tü

binger Poeten Heinrich Bebel, das an seinen Kollegen, den Theo

logen Jollann Asthnlannus, gerichtet ist und die humanistische

Bildung Ecks rühmt. Bebel bezeichnet hierin seinen Schüler,

„seinen Eck“, als einen Mann von seltenen, bewllndernswerten

Fähigkeiten, dessen Genie dem ganzen Scllwabenland zur Ehre

gereicht. Offen gestellt er ein, dati er nicht imstande ist. über

den Inhalt des Chrysopassus ein Urteil abzugeben, aber in sprach

licher Beziehung spendet er dem Verfasser das übertriebene Lob:

’) Chrys. Ziiijr: (Jhrysopassnm . . . meo delatum indicio .

2) Datiert: Allripoli VII. ldus Apriles M.l).XIIII(lngoIstadt, 7. Apri11514).

“l Chrys. мг: „Index Chrysopassi per ordinem alphabeti tumultu

arie congestus . . .“ Betreffs der Benutzung des Index s. das oben S. 7 Anm. l

Gesagte.

‘l Die Stichworte „Mereri“ und „Praedestinatio“ (Chrys. Aa VV und

Blij f) sind besonders hervorgehoben, nämlich in Form von Überschriften ge

druckt. Gleich die erste Zeile des Index wirkt komisch: „Abrahae risus et

Sarae fuerunt differentes“. Manche Eintragungen verraten den subtilen Geist

dor Spätscholastik. Die Eitelkeit des Verfassers spiegelt sich ebenfalls dort

wieder; abgesehen voll andern Stellen im Index spricht er allein schon am

Schlusse des Buchstabens A unter dem Sticllwort Autor neunlnal hinterein

ander von seiner eigenen werten Persönlichkeit, von seinem Studiengang. von

seiner Berufung nach Ingolstadt, von seinen Ansichten und Absichten usw.

(Cllrys. Aaj \').
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Ille theologiae musas coniunxit amoeuas

Doctus mellifluo cum Cicerone loqui 1).

1n theologischer Beziehung gibt er ihm übrigens mit huma

nistischer Freigebigkeit den Titel eines „theologi Omnium per

Germanìam famigeratissimi ae subtilissimi“,

Unter dem Gedichte Bebels steht auf fol. Bb ìîij' die

Sehlntâschrift des Druckers: AVGVSTAE VINDELICORUM ЕХ

OFFICINA MILLERA`na Menl'e Nouembri Anno MDXIIII. Im

pcrante Cesare MAXI- I MILIAN() Austrio P. F. Aug. P. P. Roman.

Imperium Foelici ter & cum fpeciol'is triumphis gubernante. Deo

glorialDarunter befindet sich das Dl'uekersignet, das in allen von

mir eingesehenen Exemplaren farbig übermalt ist.

l) Datiert: Tibingae sexto die Aprilis anno domini MDXllll. Das 20201

lige Epigramm Bebels ist abgedruckt bei Wiedemann 456, wo aber in

Vers 6 tota statt tot zu lesen ist; zu Vers 11 f. (Trigenas tamen haud messes.

ni fallar, in annis — Hactenus implevit) macht Eck die von Wiedemann nicht

erwähnte, selbstgefällige Randglosse: „Nondum vidit XXVIll‘. — Trotzdem

Wiedemann 456 die Verse llle theologiae bis loqni als Bestandteil des Bebel

schen Epigramms abdruckt. bezeichnet er sie gedankenlos auf S. 362 als Verse

des Urban Rflegills. Zu dieser Angabe ward er verleitet durch J. Croeselius,

Elogiorum pars secunda, Ingolstadii 1584, der auf p. 362 ein lOzeiliges Ge»

dicht ,Urbani Riegeri“ mitteilt. Dieses ist in folgender Weise zusammen

gestoppelt. Vers 1 und 2 lauten:

Ecci. doctornm decus о venerabile, salve.

Cui non prisca virum secla tulero parem.

Vers 3 bis 6 (lngenium . . . ferant) stimmen überein mit Vers 23 bis

26 des in Chrys. fol ciiijv abgedruckten Gedichtes von Rieger; ferner sind

Vers 7 bis 10 (Ille theologiae . . . velis) identisch mit Vers 7 bis 10 des in

Chrysl fol. Bbiiijf enthaltenen Gedichtes von Heinrich Bebel. Vgl. den Text

der beiden Gedichte aus dem Chrysopassus bei Wiedemann 455 f.; dati acht

der Verse bei Croesel aus dem Chrys. entlehnt sind, ist Wiedemann entgangen.

— Über Bebel s. Klüpfel, 13 f. Eck hatte als Tübinger Student die Vor

lesungen Bebels besucht und unterhielt auch später so gute Beziehungen zu

ihm, daß dieser nicht bloß den Chrysopassus, sondern noch mehrere andere

Werke Ecks durch Verse zierte; vgl. Wiedemann 402. 467, 474--476, 498,

auch 566 f. Eck beruft sich auf ihn in Chrys. III 2: „in hymno S. Joannie

(des Täufers) a Petro [longobarda (ut Bebelius poeta laureatus renarrat) com

posito“, ~ ln ADB 11 196 heißt es von Bebel: „Er starb wahrscheinlich 1516,

wenn auch keine sichere Nachricht darüber erhalten ist; denn Verse von ihm,

die sich in den Schriften seiner Freunde vom folgenden Jahre finden, können

auch früher geschrieben sein, und ein antilutherisches Gedicht, das Joh. Eck

einer Schrift von 1527 beifügte, ist sicherlich eine Fitlschung“. Hierüber s,

Wiedemann 566 Anm. 2
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Fol. Bb iiijv ist leer.

Der Band zählt 158 unnummerierte Blatter in Klein-Folio.

Die Lagen a-c haben je 4, A--Y (ohne U und W) je б, Z t,

Aa 6, Bb 4 Blätter. Kustoden fehlen; dagegen sind fliegende

Kolumnen und zahlreiche Marginalien vorhanden.

Als Type ist eine schöne, grotàe Antiqua gewählt; nur fol.

S iiij' âllt durch die Anwendung kleinerer Typen in den untersten

zehn Zeilen auf. Der Druck ist im allgemeinen korrekt; dagegen

sind iu den Zahlen der Paragraphen am Rande und der Zitate

im Texte viele Irrtümer untergelauf'en.

Der Chrysopassus wird als eine Seltenheit betrachtet 1).

Exemplare davon sind vorhanden in der Königlicher] Bibliothek

zu Berlin, in der Staats- und in der Universitatsbiblìothek zu

München 2), in der Landesbibliothek zu Stuttgart, in den Univer

sitâtsbibliotheken zu Bonn und Tübingen, in der Stadtbibliothek

zu Köln, in der Bibliothek des Erzbischöflichen Priesterseminars

zu Köln usw.

Zum Schlusse sei noch hingewiesen auf Cod. lat.) 5908

der Königlichen Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Diese Handschrift (in 40) zählt 328 nummerierte und noch

12 unnummerierte Blätter aufàer dem Schlufàblatt. Sie stellt einen

Sammelband dar, dessen einzelne Teile von Eck herrühren, aber

nach Inhalt, Faltung des Papiers, Einrichtung, Tinte usw. sehr

ungleich, zu verschiedenen Zeiten geschrieben und erst später

vereinigt worden sind. Auf fol. 1—63 3) befinden sich Aufzeich

nungen über die Prädestinationslehre, die älter sind als der ge

druckte Text des Chrysopassus. Die Überschrift auf fol. 1 Y lautet:

„Predestinationis materia per Jo [annem] Eckium in studio Auri

politauo collecta ac solemniter repetita non. Novemb. GDXII.“

Hiernach hat Eck die Lehre von der Gnadenwahl bereits am

5. November 1512 in feierlicher Weise repetiel't‘).

 

l) Vgl, Wiedemann 4574

*) Eines von den Exemplaren der Münchener Staatsbibliothek (signiert:

Dogm. 115 fol.) ist mit der eigenhändigen Widmung Ecks an Herzog Ludwig

von Bayern versehen.

и) Nicht „Seite“, wie Wiedemann 457 sagt.

‘) Über die Einrichtung der Repetitiouen an den mittelalterlichen Uni.

versitäten s. Kaufmann II 36611".
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Jene 63 bzw. 65 Blätter 1) sind ungefähr in der Mitte ge

falten; die eine Seite enthält den Text, die andere gibt die Fund

orte der im Texte zitierten Stellen an. Die Schriftzüge sind

klein, kräftig und sauber, die Abkürzungen überaus zahlreich.

Inhaltlich behandeln sie dieselben Gegenstände wie Artikel I und

II des Chrysopassus. Nur ein paar Sätze auf fol. 63r und "

berühren Fragen, die im Artikel III des Chrysopassus ausführlich

behandelt werden 2), und es ist zweifellos, dati diese wenigen

Worte niedergeschrieben worden sind, als der dritte Artikel noch

gar nicht oder wenigstens nur zum Teil ausgearbeitet gewesen ist ß).

Bald nachher hat Eck diese 63 Blätter noch einmal durch

gesehen und an manchen Stellen Nachträge und Verbesserungen

angebracht. Die Änderungen sind von dem ursprünglichen Texte

leicht zu unterscheiden, da sie nur flüchtig hingeworfen sind.

Wann der Verfasser sein Manuskript nachkorrigiert hat, ergibt

sich aus seiner Notiz auf fol. 63": „Emendatum et revisum in

die Vitalis 1513 etc.“ Mit Rücksicht darauf, dati Eck bereits am

2. März 1513 die beiden ersten Hauptteile des Chrysopassus an

den Eichstädter Domherrn Erhard Truchseti geschickt hat i), bin

ich geneigt anzunehmen, dafà hier nicht St. Vitalis von Ravenna

(28. April), sondern „Vitalis et soc.“ gemeint ist (14. Febr.) 5).

') Die Blätter 64 und 65 gehören noch zu derselben Gruppe wie jene 63,

sind aber nicht beschrieben.

2) Z. B.: Quare homo non scit se predestinatum. Si inter mille solum

unns sit predestinatus, crede te esse talem. Signa predestinati. Predestinatus

potest damnari usw. Vgl. hierzu Chrys. IV 15. 27, 1811. 33 ff.

”) Wenn Eck im dritten Artikel (Chrys. V139) sagt, er werde das

,Schiff des Heils“, dessen Dedikation vom 13. März 1512 datiert und dessen

Druck am 23. August desselben Jahres vollendet worden ist (vgl. Wiede

mann 450), „hac estate* der Herzogin Kunigunde widmen, so darf man daraus

wohl nicht schließen, er habe jene Worte bereits vor dem August 1512 nieder

geschrieben und später, als er den dritten Artikel druckfertig machte, einfach

stehen gelassen; vielmehr hat er sich hier, wie bei seinen sonstigen Datierungen

im Chrysopassus, in Gedanken in das auf dem Titelblatt angegebene Jahr 1512

zurückversetzt. Vgl. unten S. 16 Anm. 4.

‘) Vgl. unten S. 18.

"ì In Augsburg, Freising, Salzburg und in vielen andern deutschen Diö

zesen feierte man am 14. Febr. das Fest Valentini und Vitalis et soc. (näm

lich Zenonis et Felicolae). Vgl. über die Feste der verschiedenen Heiligen namens

Vitalis H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neu

zeit, Bd. 11 Abt. l (1892) S. 4, 46, 161, Abt. 2 (1898) S. 184 f.
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Jene handschriftlichen Aufzeichnungen in Cod. lat. Mon. 5908

dürfen mithin als eine Materialiensammlung zu Unterrichtsz\‘.'ecken

und als eine Vorarbeit für den Chrysopassus betrachtet werden l).

g 2.

Entstehungsgeschichte des Chrysopassus.

Die Beschäftigung mit Duns Scotus hatte Eck dazu angeregt,

die Lehre von der Prädestination genauer zu studieren und im

Zusammenhang darzustellen 2). Die Fragen, welche hierbei in

Betracht kamen, wurden in den Kommentaren zu den Sentenzen

des Petrus Lombardus an verschiedenen Stellen behandelt. Die

Scholastik hatte zwar auch einige selbständige, spezielle Schriften

über die Gnadenwahl hervorgebracht 3), indes dûnkte es Eck doch

eine lockende und lohnende Aufgabe zu sein, sich in die schwie

rigen Probleme dieser Materie zu vertiefen und seine Unter

suchungen und Ergebnisse ausführlicher darzulegen, als dies

bisher geschehen war. Erst recht trieb ihn ferner zu seiner

Arbeit der Umstand an, dati er in manchen Punkten von der

gewöhnlichen Meinung abwich.

Auf dem Titelblatt des Chrysopassus wird erzählt. dalà Eck

im Jahre 1512 über die Lehre von der Prâdestination gelesen

hat 4). Damit stimmt die Überschrift zu dem von Eck stammen

‘) Vgl. den folgenden Abschnitt: Entstehungsgeschìchte des Chryaopassus.

2) Vgl. Ecke Schreiben an die theologischen und philosophischen Pro

fessoren in (Ли-уз. bjr: Dum doctoris subtilis Joannie Scoti placita interpre

tarerl . . . incidi in praedestinatinnis qunestionem, quae ex continenti visn est

mihi non indigna, in qua iuveniles cxercerem colores.

“) Mehrere dieser Schriften werden als Quellen Ecka im folgenden Ab

schnitt genannt werden. Die kleine Schrift von Felicinnus 0. Pr., De divina

praedestjnatione (gedruckt 1495; vgl. Hurter lV 839), scheint ihm unbekannt

geblieben zu sein.

‘) Vgl. oben S. 2. Für die Zeithestimmung kommen vor allem die An

gaben und Daten der Briefe uml Dedikntionen iu Betracht, welche im Chryso

passus abgedruckt sind. Aber auch im Texte selber finden sich wiederholt

Zeitangaben; indes geschieht die Berechnung nicht immer in derselben Weise.

Zuweilen zählt er vom Jahre me ab, z. В. in Chrys. I 45: „nnnis abhinc

octo“ (nm Runde: anno1504.t und ib.1V I9: ‚ппнйз abhinc duobus“ (mn

Rande: nnno 1510.); über Chrys. Vl 39 (tmc estate . . .l в. oben 15 Anm. З.
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den Cod. lat. Mon. 5908 überein, die uns mitteilt, er habe den

in seinem Manuskript vorliegenden Sloffl der sieh auf den ersten

und zweiten Artikel des Chrysopassus bezieht, am 5. Nov. 1512

in feierlicher Weise mit den Studenten repetiertl). Der dritte

Artikel war allem Anschein nach damals noch nicht entstanden.

Ecks Lehrtätigkeit fand solchen Beifall, data Hieronymus de Croaria

und andere gelehrte Männer ihn öfters ermunterten, seine Vor

lesungen über die Gnadenwahl herauszugeben. Diesen Auffor

derungen leistete er zweifellos gerne Folge 2).

Er machte sich nun daran, sein Kollegheit zu einem Buche

umzugestalten. Für die Ausarbeitung der beiden ersten Artikel

des Chrysopassus kam ihm das im Cod. lat. Mon. 5908 erhaltene

Manuskript stellenweise gut zustatten. Vielfach lieti nämlich Eck

den Text wörtlich so stehen, wie er ihn darin formuliert hatte;

im allgemeinen aber weist der Chrysopassus eine ganz beträcht

liche Erweiterung und Umgestaltung gegenüber der Handschrift

auf. Auch wurden die Zitate, auf die im Cod. lat. Mon. 5908

am Rande nur kurz hingewiesen ist, im Chrysopassus vollständig

wiedergegeben. Die Erinnerung daran, dala dieses Werk aus

Etwas unbestimmter sind und mehr auf das Jnhr 1.513 weisen hin die Angaben

in Chrys. lll 30: „annie abhinc ferme undecim“ (am Rande: nnno 1502.) und

ib. 1V 66: ,annis abhinc ferme septem“ (am Rande: anno 1.506.). Am З. Juni

1.506 hatte Eck die Dedikation seiner Erstlingsschrift l„Bursu pavonis‘ mit

dem Unterartikel „Logices exercitsmentn. appellata parve legionha“ unterzeich

net, aber erst im folgenden Jahre erschien sie im Druck; es ist also nicht

ganz richtig, wenn er in Chrys. Vl 10 schreibt: „in exercitnmentis logicne

nustrae, quae anno abhinc septimo in publicum prodierunt“ und dazu am

Rande bemerkt: „anno 1506“. Derartige Ungenauigkeiten sind gewiß leicht

zu erklären. Übrigens gedenkt Eek auch der Wahl Leos X., die am 11, März

1513 erfolgt. war [ng L. Postor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang

des Mittelalters, Bd. 1V Abt. l (Freiburg 1906) S. 15] in Chrys. 1V 14: „no

viter electo“ (am Rande: anno 1513. decima [t] Martii) und ib. V 100: „nuperis

diebus . . . electus‘. ln Chrys. V 49 wird sogar noch ein Ereignis aus dem

Jahr 1514 erwähnt; es ist nämlich dort von einer Frau die Rede, welche

,decepit homines anno millesimo quingentesimo decimo quarto Augustae“.

'l Vgl. oben S. 14.

’) Chrys. bjr: „Itaquc quaestio ipsa in librum excrevit, qui n multis

doctis et eruditis viris snepicnle fuit expetitus, quibus tandem тонет gerere

apud me decrevi.“ Betreíïs der Aufforderung Cronrius s. oben S. 4 nebst Anm. 3.

ReL-gesclx. Studien n. Texte, Heft l: Greviug, Eck. g
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akademischen Vorlesungen entstanden ist, wird noch dadurch

festgehalten, dati Eck seine Leser häufig in einer Weise anredet`

als ob er sie im Kolleg vor sich sitzen sähe 1).

Am Q. Márz 1513 waren die beiden ersten Hauptteile so

weit fertig, data Eck sie an diesem Tage seinem Freund und

Gönner, dem Eichstádter Domdechanten Dr. Erhard Truchsefà zur

Begutachtung übersenden konnte 2). In dem Begleitschreiben teilt

er zugleich mit, daté. er jetzt mit der Abfassung und dem Vortrag

des dritten und letzten Artikels beschäftigt sei, dell er ihm später

zukommen lassen werde 3). Eck hat über diesen Teil ein „autáer

ordentliches“ Kolleg gelesen 4). Die Fertigstellung des umfang

reichen dritten Artikels, für den Cod. lat. Mon. 5908 aulàer

einigen unbedeutenden Notizen noch keine Vorarbeiten enthält 5),

nahm den Verfasser` bis in die zweite Hälfte des Oktobers 1513

in Anspruch. Am 23. dieses Monats hatte er die Freude, seinem

Oheim, dem Rottenburger Pfarrer Martin Maier (genannt. Eck) den

Chrysopassus als eine Frucht seines Fleìlàes und als einen Beweis

seiner aufrichtigen Dankbarkeit zuzusenden; zugleich bat er ihn

aber auch, die Arbeit durchzusehen 6).

') Vgl. z. B. Chrys. l l: auditores et domini optimi; ib. I 47 (Appen

dix): auditores oandidissimi; ib. l 88: vobis bene audientibus; ib. ll 58: Audi

vistis patres, fratres et domini. audivistis (ni fallan; ih. lV I3: Hnbetis, audi

tores randidissimi, und auditores, patres et fratres vigilantissimi.

2’) Chrys. Ljr: ,Ea propter ingenii mei partum, duos materiae praede~

stinationis articulos. hac. hyeme studiosis nuditoribus communicates, tibi mitte.“

lch glaube nicht, daß Eck über die beiden ersten Artikel, die er vor dem

5. November 1512 vorgetragen und an diesem Tage mit den Studenten solem

niter repetiert hutte (vgl. oben S. 14), gleich nachher nochmals Vorlesungen

gehalten hat; vielmehr scheint er den 'l'ext des ersten und zweiten Artikels

während des Winters weiter ausgearbeitet und dann seinen Zuhörern liend

schriftlich überlassen zu haben. Am 2. März 1513 überschickte er diesen Text

an seinen Freund in Eichstädt und but ihn um sein Urteil über das Manuskript.

das dann später gedruckt werden sollte. Vgl, auch die Notiz auf fol. 631“ des

Cod. lat. Mon. 5908 oben S. 15.

з) Chrys. L jv: Si istos tibi placere rescívero, tertii articuli (quem iam

silnul concipio et conceptum auditoribus pronuntio) tibi copiam fncturns sum.

‘) Eek ini Schreiben an die drei bayerischen Herzöge vom 18. April 1514

(Chrys. aiiij ")z CHRYSOPASSUM prnedestinationis divinas proxima fcetum

apud me natum et anno superiori in gymnasio vestro extmria lectione finitum . . .

ь) Vgl. oben S. 15 nebst Anm. 2.

“) Martin hatte sich nm die Erziehung und Ausbildung seines Neffen

sehr verdient gemacht; vgl. oben S. 11 Апш. 4. lu Chrys. IV 23 gedenkt
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Indes sollte noch über ein Jahr vergehen, bis das Werk

gedruckt vorlag; erst im November 1514 verliefà es die Presse

von Miller in Augsburg 1). Nach Humanistenart schmückte der

Verfasser sein Buch mit den glänzenden Empfehlungen, die er

teils in Prosa, teils in Poesie von seinem Gönner croaria1 von

seinem Freunde Schatzger, von seinem Lehrer Bebel und von

seinem Schüler Rhegius empfangen hatte. So ausgestattet ward

das erste selbständige Werk Ecks auf dem Gebiete der Theologie

in die Welt` hinausgesandt 2).

§ З.

Literaturkenntnis Ecks.

Der Chrysopassus gewährt einen wertvollen Aufsclilulà darüber,

wie es mit der Kenntnis seines Verfassers in bezug auf die Lite

ratur bestellt gewesen ist, und in welcher Weise er sie benutzt

 

dieser denkbaren Herzens seines wohltätigen und besorgten Oheims. Die

betreffende Stelle ist bei Wiedemann 5 Anm. abgedruckt, jedoch mit

einigen Fehlern: statt quid patruus mens entissimus lies quod patruus meus

cherissimus; statt enfortuno lies eufortunio; statt sed in unimi lies secundum

animi; statt fucio, quem lies facio, quod; die letzten Worte: „Deus sit merces

snel“ bilden einen Satz für sich.. In seinem Schreiben an den Oheim (Chrys.

Ziij Y), das vom 23. Okt. 15l3 datiert ist, sagt Eck in pietätvuller Gesinnung

unter andermt „velim tamen iutelligus in me educando te non :lustrum percu

lisse, ueque opemm et olenm (ut niunt) perdídisse; qui etsi non sim talis fsc

tus, qualem maxime desideraveris, taliter tamen sim institutus, quem odiisse

non possìs, ut, si eruditionem nactus sim nullam, studium temen meum non

possis non probare. ln cuius quidem diligentise testimonium mitto tibi pme

destinationis Chrysopassum revidendum, meo Marte litteratorio nuper exeusum.

. Tu vero, mi Martine, tibi persuadeas velim me omnium (velut alterum

Pyrrhiam) fore gratissimum \'nle et me, ut Гас-Ев, ama.“ Aus den Worten

„nuper excusum“ darf nicht gefolgert werden, daß der Chrysopassus am 23. 0k

tober 1513 bereits gedruckt voi-lug; dies wnr, wie wir wissen (s. oben S. 13).

erst im November 1514 der Fall. Eck will hier nur sagen, daß er sein Werk

unlängst ohne fremde Beihilfe vollendet habe. t

') Vgl. oben S. 13.

l) Aus Ecks Feder waren bisher folgende Schriften im Druck erschienen:

eine Bearbeitung der sog. Рита logicnlia unter dem Titel „Bm-sa pavonis“

«Straßburg 1507), das „Subiti“ des Heils“, ein mit Holzschnitten ausgestattetes

Buch über die Reue. das nach Predigten Geilers von Kaisersbel'g verfaßt war

(Straßburg 1512), und ein Büchlein, ent-haltend vier Reden Ecke (Augsburg 1513).

Vgl. \Visdemann 448-452. - 2*
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hat. Das von ihm selber zusammengestellte Verzeichnis der

zitierten Schriftsteller bedeckt fast zwei Seiten, die in je drei

Kolumnen bedruckt sind l). Namen von griechischen und römischen

Schriftstellern des heidnischen und christlichen Altertums, von

Vertretern der jüdischen und arabischen Gelehrtenwelt, von

Scholastikern aller Richtungen, von Humanisten Deutschlands und

Italiens finden sich hier vereinigt.

Eck zählt in beiden Tabellen die Namen seiner Autoren auf,

ohne eine strenge Ordnung nach bestimmten Gesichtspunkten zu

wahren. Von der ersten Tabelle kann man nur im allgemeinen

sagen, dati zunächst die patristischen und dann die scholastischen

Theologen angeführt sind; unter diesen steht an letzter Stelle

eine Anzahl von Männern, denen Eck persönlich nahe gestanden

hat. In der zweiten werden erst theologische Schriftsteller auf

gezählt (am Schlusse auch zwei Rabbiner), hierauf Humanísten,

dann christliche, heidnische (griechische und römische), sowie

arabische Philosophen und zuletzt auch noch lateinische Dichter.

Die verschiedenen Gruppen sind auláerlich nicht voneinander

geschieden. Die Nichttheologen sind zum Teil recht merkwürdig

durcheinander gemischt, z. B. folgen sich Karl Bovillus, Plato,

Aristoteles, Seneka, Algazel, Averroes, Avicenna, Cicero, Plutarch,

schließlich ist noch Avicebron mitten unter griechische Philo

sophen geraten.

Die erste Tabelle soll nach des Urhebers eigener Angabe

die Namen solcher Theologen enthalten, deren Aussprüche er

entweder aus dem Original oder aus einer Übersetzung entiehnt

hat i’); die zweite enthält zunächst die Namen jener Theologen,

') S. oben S. 7.

"’) Chrys. bijr: „'l`nhelln, in qun praeter насте scripturae autores nc

summorum pontificum decreta theologorum nomina recensentur, quorum sen

tentiis ex originali (lesuinptis in hoc praedestinationis Chrysopasso usi витая.“

Daneben steht auf dem Rande: „Trnnslatione вянет". Diese Bemerkung ist

wohl auf sämtliche Werke von griechisch sclireibenden Vätern zu beziehen;

s. unten S. 2.5. Ferner ist zu den Worten „ex originali“ zu erwähnen: Ecks

Lehrer, Johannes Brisgoicus und Theodericus de Süstern, sowie sein Oheim

Martinus Maioris Eckius sind wohl nur aus Pietiit in die erste Tabelle aufge

nommen worden.L Eck hat nämlich von den beiden erstgenannten nur Aus~

sprüche, die er von ihnen im Kolleg gehört hat, und ferner eine mündliche
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deren Schritten von Eck zwar zitiert, aber nicht unmittelbar

benutzt worden sind, dann aber auch ein Verzeichnis der im

Chrysopassus erwähnten Nichttheologeu, zu denenauch solche

Männer gerechnet werden, die zwar dem Klerikal- oder Ordens

stande angeliòrten, aber mit Rücksicht auf ihre literarische

Tätigkeit den Philosophen oder Humanisten beigezählt werden

mulàten. Leider unterlátîxt Eck es, bei den Nichttheologen anzu

geben, ob er die Zitate aus ihren Schriften selber oder anders

woher entnommen hat 1).

Als Grund für die Aufstellung der beiden Tabellen wird von

Eck angegeben, er habe den dort genannten Schriftstellern damit

eine Ehrung bereiten wollen 2). Jedoch ist die Sorge für den

Ruhm seiner Autoren zweifellos weder die einzige, noch die

wichtigste Ursache für die Schaffung der beiden Tabellen gewesen.

Jenes Ziel erreichte er ja ohnehin schon durch die zahlreichen, in

den Text eingestreuten Bemerkungen über sie 3). Meines Erachtens

verfolgte er eine andere Absicht, die sicherlich für ihn wichtiger

gewesen ist, die er aber begreiflicher Weise nicht offen auszu

sprechen gewagt hat. Jene Listen konnten und sollten nämlich

vor allem die großartige und vielseitige Belesenheit des noch

_jugendlichen Schriftstellers deutlich vor Augen führen, Staunen

und Bewunderung bei den Lesern erwecken. Dati man berech

tigt ist, hier das Streben nach Befriedigung der persönlichen

Erzählung seines Onkels benutzt. Von Brisgoicus und Martin Maier sind liber

haupt keine Schriften bekannt, und die Werke Dietrichs scheinen im Chryso

passus keine Verwandlung gefunden zu haben.

’) Chrys. bij ": Tabella theologorum, quos vel non vidimus aut visos

omnino non legimus. Aliorum quoque, qui sunt extra theologorum aleaml album

bic reperies.

2) Chrys. bij v: Audi tu lector, hunc tabellam praefigere placuit, ut in

telligeres, quam propenso animo etuduerimus cuilibet doctori suum honorem

tribuere. quod ex ipsa operis serie facile aecipies. ,

l’) Er begnügte sich nicht immer damit, wichtige oder interessante

Stellen, die er vorfnud, einfach abzudrucken oder sonst zu verwerten, sondern

machte oft auch jene Gelehrten namhaft, durch die er auf die betreffenden

Stellen aufmerksam gemacht worden war. ln Chrys. bijv spricht er sich

darüber folgendermaßen aus: llfrequenter doctorem aut sacrae scripturae locum

bene a nobis in fonte revisum et cogni- [biij I’] tum ex alio citamus doctors,

quo debita non frustretur laude et fortius existat, quod u pluribus utñrmatur.“
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Eitelkeit als Motiv anzunehmen, wird man nicht leugnen, wenn

man bedenkt, wie oft und in welcher Weise Eck im Index von

sich selber redet l)_

Die-Schluiàworte der ersten Tabelle „cum aliis praeceptori

bus“ und besonders das „etc.“ am Ende der zweiten lassen schon

erkennen. datà Eck in jenen beiden Verzeichnissen keine absolute

Vollständigkeit angestrebt hat; namentlich hätte sich die zweite

Tabelle ohne Mühe noch viel länger ausgestalten lassen. Mit

demselben Rechte, wie er z. B. Epimenides und Diagoras in die

Tabelle II aufnahm, hätte er allein schon auf Grund seiner Zitate

in der Appendix zu Chrys. 147 noch eine Anzahl anderer Namen

dort einschalten können. Ferner zitiert er Verse von Catullus,

Propertius und Martialis (Chrys. 187, 116, V 81), sowie die

Epitome rei militaris des römischen Kriegsschrittstellers vegetius

(ib. V eum Desgleichen verweist er auf die Gesta Friderici des

Historikers Otto von Freising З) (ib. 1170), auf die Cosmographia

des Àneas Sylvius 4) (ib. V 11) und aut' die von Bessarion ver

falàte Apologie Platos 5) (ib. 118). Weiter erwähnt und benutzt

er die Bücher Richards von St. Viktor De trinitate“) (ib. V 89),

die Erklärung des Kanons der'hl. Messe von Angelus von Braun

l) Vgl. Chrys. Aajv: Autor obíecit contra locum Bonaventurae XVII.

anno aetatis впав Autor concordat Scotum cum modernis in praesenti

materia, quod in pluribus` ubi potissimum digladiantur, praestare posset

mirifice . . . Autor protitebitur theologiam negativam et symbolicam . . . Autor

a patruo institutus in litteris et ad Heidelbergam, Tibingnm, coloniam et Fri

burgum missus .. . Autor negat meritum oondigni, sed non digni et multa

singulariu liinoinde sparsim reperies Autoris modestia et saepe prote

stntur . .. Autor vocatus а duce Baionriae ad Auripolim . . . Autor ubi

in gylnnasiis studuerit, Germania contentus . . . Autor fecit principium Auri

poli de una pulchra quaestione

") Über diese römischen Schriftsteller s. Teuffel l 443111, 551 ñ'.,

II 786 tf., 1103 if.

д) Über Ottos von Freising Gesta Friderici I. s. KL 1X 1185 und

W Wattenbach, Deutschlands ttesehichtsquellen im Mittelalter, Bd. 11

(Berlin 1894) S. 276 tf., 283 f.

‘) Vgl. Jöcher 111 1606 f. und Jöcher Forts. Vl 319 t1., Fabricius

Mausi I 27111; vgl. auch Günther 146 t'.

5) Über Bessarion und seine gegen den Aristoteliker Georg von Trape

zunt gerichtete Schrift Contra calumniatorem Platonis s. KL ll 528 ti'., RE II

663 f., Prantl, Logik, 1V 156.

G) Vgl. KL X 1182 ff., RE XVI 74911.
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schweig l) (ib. IV 26), die Additiones ad Capreolum von Silvester

Prieriasl') (ib. 11130), zwei anonyme Traktate 3) usw. Auffallend

könnte es erscheinen, dalà Eck den Augustiner Alphonsus de

Vargas y Toledo (Toletanus), dessen'Lectura super primo libro

Sententiarum öfters von ihm angezogen wird 4) und sogar den

häufig zitierten Vorgänger in der Behandlung der Prâdestinations

frage, den Kölner Professor Heinrich von Gorkum, nicht in die

erste Tabelle aufgenommen hat д). Desgleichen hat er es unter

 

‘) Chrys. IV 26: „post Eckelingum Brunsviccnsem in expositions cano

nis missae.' Über Angelus s. Kl. 1485, Hurter IV 819, Jöcher I 412 und

Jôcher Forts. I 868.

’) Die Additiones in Johannem Capreolum beginnen auf` fol. 2855 des

Compendium Capreoli, das 1497 von Prierias herausgegeben worden ist. Vgl.

F. Michalski, De Sylvestri Prierintis, ord. Pracd., magistri sacri palatii

(MCCCCLVI-MDXXIID vit-a et scriptie, part. l (Diss). Мощей. Guestf. 1892,

S. 22 f, Über Prie-rias s. auch KL X 39411., RE XVI 3011'.

в, Der eine der beiden Trnktate stammte von einem Mitglieds der Sor

bonne und war gegen Johannes von Montesono gerichtet, der andere hatt?

einen Augustiner zum Verfasser; vgl. Chrys. lIl 88: „sicut tangitur in c. lIl.

tractatus cuiusdam inscripti almne facultnti theologicae studii Pnrrhisiensis

contra Joannem de Montesono“ und „qunmvis quidam Augustinianus multum

subtiliter in hoc loco magistri [Petrus Lombardusl partes tucatur, cuius et Hu
golini in Sententias сорбит mihi fccit revercndus pater Telamonins, suffrage-

neus Basiliensis, studiosorum hominnm magnus fantor." Über Johannes de

Monteeono s. KL VI 1721 ñ'. Betrelfs Hugolinus Malabranca О. S. Aug.

(1' 1374) s. Hutter lV 511; Fnbricius-Mansi lll 303; Jöcher IV 475 f;

vgll auch unten S. 39. Über den Baseler Weihbischof Telamonius oder Tilmann

llimperger s. Schreiber I 1466". In Ecke Replica fol. 54r heißt es:

l,Anno vero 1508. Argentinas ordinatus sum sacerdos Luciae . . . Aucta tune

fuit mihi familiaritas, quam cum optimis quibusque Rhenanis illo tempore con

trnxeram, Tilmanno Basilin[ensi_|, Jacobo Vuìmphelingio (qui mihi antea Alberti

Magni libmm »de adhaerendo авт dedicaverat, sicut et posten Aureoli epitome

byblicum), Beato Rhenano et Gebuilero Seletstatensi, Joanne Kaiserspergio theo

logo incomparabilí . . ." Über Alberts Schrift De adlmerendo deo s. RE I 293

und über das von Aureolus verfaßte Werk Compendiosa commentai'ia s. scrip~

turse sive hrevìarium biblicum s. KL 1 1699 f.

‘) Z. В. in Chrys. IV 40, 52, V 3l, 63, 70, 100. Uber Alphons s.

Hurtsr IV 509.

r’) Er wird in Chrys. 1|1 67 als „insignia doctor, studii Parrhisiensis alum

nus, sed Agrippinensis gymnasii foecundus excultor“ bezeichnet. Über seine

zahlreichen Abhandlungen s. KL V 17061', Hurter lV 66411'. Soin 1474

in Köln gedrucktes Buch De praedestinatione et reprobatione divina wird

von Eck häufig zitiert, z. B. in Chrys. 1 22, 49, 54, 56, 89, 91, Il 4, 13,

16, 22 usw.
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lassen, die vielfach benutzte Glossa ordinaria und Glossa inter

linearis in jenem Verzeichnis zu nennen 1). Dafà diese Quellen

hierin nicht genannt sind, ist sicher nur auf' Flüchtigkeit zurück

zuführen, da gar kein Grund vorlag, sie nicht auch an dieser

Stelle zu nennen. Wenn also auch die beiden Tabellen noch

um ein gutes Stück hätten erweitert werden können, so genügten

sie doch auch in der jetzt vorliegenden Gestalt, um den von Eck

gewollten Zweck zu erreichen, nämlich um seine Literaturkenntnis

in ein helles Licht zu setzen.

Es liegt in der Anordnung Ecks und in der Natur des

Stoffes begründet, die Schriftsteller der beiden Tabellen gesondert

zu betrachten.

A. Die in Tabelle l zitierten Autoren.

Abgesehen von zwei Fällen 2) gibt die erste Tabelle nur die

Namen von Schriftstellern, nicht aber die Titel ihrer von Eck

benutzten Werke an; diese mulàten vielmehr mühsam von mir

aus dem Texte des Chrysopassus herausgesucht werden. 1n die

Liste, welche auf solche Weise zusammengebracht worden ist,

sind sicherlich auch einzelne Schriften aufgenommen, die Eck

nicht unmittelbar benutzt hat. Jedenfalls ist das über jeden

Zweifel erhaben, dalà durchaus nicht alle Zitate aus Schriften

der in der ersten Tabelle genannten Autoren von Eck aus den

Quellen selber geschôpft sind; im Gegenteil erklärt er unzählige

Male im Texte, dafà er diese oder jene Stelle auf' Grund eines

Zitates, das er bei einem dritten Schriftsteller gefunden habe, in

l) Eck weist sehr häufig unf die Glossa hin, sagt aber niemals, ub er

die ordinaria oder interlinearis meint. Er bezieht sich auf beide in gleicher

Weise; vgl, z, В. die in Chrys. IV 92 und 93 zitierten Stellen. Vermutlich

hat er ein Exemplar der Vulgata besessen, das mit den beiden Glossen, der

Pastilla des Nikolaus von Lyra, den Additiones des Paul von Burgos und den

Replicas des Matthias Döring ausgestattet war. Ein derartiges Werk war zu

gleich ein treffliches Arsenal von Väterstelleu. Über die Glossen zur Vulgata

s. KL V 710 ff., IX 326 f., RE Vl 713, 111 766 f.; über Nikolaus v. Lyra, Paul

von Burgos und Matthias Döring s. unten die Bemerkungen zu diesen Namen

(Nr. 33, 54, 61).

1) Ich meine die Eintragungen: „Fort-alicií fidei autor“ und „Autor

mallei maleficarum“, Verfafät ist ersteres Werk von Alfons von Spina, letzteres

von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris.
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sein Werk herübernehme. Eck will also gar nicht den Anschein

erwecken, als ob er alle Zitate aus Schriften der in der ersten

Tabelle aufgezählten Autoren im Original oder in einer Über

setzung nachgelesen hätte. Ebensowenig beabsichtigt er, die irrige

Vorstellung herbeizuführen, als ob er alle Werke jener Schritt

steller und dazu etwa gar noch vollständig gelesen hütte; so

etwas erklärt er vielmehr ausdrücklich für ein Ding der Unmög

lichkeit l). Mit jenem Verzeichnis will er dem Leser nur klar

machen, von wie vielen und von welchen Männern er überhaupt

hier etwas benutzt hat. Schon die einmalige Entlehnung eines

Zitates aus einer Schrift schien Eck ein hinreichender Grund zu

sein, den Namen des Verfassers in Tabelle l aufzunehmen 2).

Der nachstehenden Zusammenstellung der von Eck zitierten

Schriftsteller ist dessen eigenes Verzeichnis zugrunde gelegt

worden. Es „mögen zunächst die Verfasser griechischer, dann die

lateinischer Werke und zwar beide Male in chronologischer 0rd

nung genannt werden. Bücher in deutscher Sprache werden

nirgends im Chrysopassus erwähnt. Eck besalà zwar Kenntnisse

in der griechischen Sprache 3), indes hat er die Schriften der

griechischen Väter allem Anscheine nach nur in lateinischen

Übersetzungen benutzt 4). Während er die griechischen Kirchen

schriftsteller nur in sehr geringem Malàe kannte, war er mit den

lateinischen viel besser vertraut.

l) Chrys. biij l’: „Deinque visos et lectos a nobis, quos notavimns, non

confestim existima ex asse et integre a nobis perlnstratos. quomodo enim tam

immenso labori aetatnla nostra suñ'ecisset; ante enim viginti annos analpha

beticus fui.“ Über die Jugendjahre Ecke в. Wiedemann 3ff. und Bossert

529-537.

*i Beispiele dafür sind Athanasíus und Alknin; s. unten S. 28 und 33.

в) Daß er griechische Kenntnisse besaß. konnte der Leser aus den hin

und wieder eingestrenten griechischen Worten entnehmen; vgl. z. B. Chrys.

1V 58, 89, V 61. In Ecke Schutzred Bl. Mijv heißt es: ,Er [Osiander]

verkleint mich, ich kllnd nitt kriechisch. Hab wol treñ'enlich lent gehört in

Greco, den Reuchlin, Demetrium, Ьавеагйш, Achacinm, doctor Johan Agricolam

vnd ander; hab wol lützel darin erlangt, aber so vil, dz ich sein genüg hab

zlî der Theologei wider Zwinglin vim Hosander.“ Über die Schutzred s.

Wiedemann 634 f.

‘) Vgl. die Randbemerkung: „'I'ranslatione saltem“ zu Tabelle I; s. oben

S. 20 Anm. 2.
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Zu jedem Namen gebe ich diejenigen Werke des betreffenden

Schriftstellers an, aus denen Eck Zitate beibringt. Es gewährt

dies einerseits einen genaueren Einblick in die Literaturkenntnis

Ecks und unterrichtet uns anderseits über einzelne bisher unbe

kannte Werke und auch wenig bekannte Autoren. Die Titel der

benutzten Schriften werden im Chrysopassus bald mehr oder

minder genau mitgeteilt, bald nur auf irgend eine verständliche

Weise angedeutet; wenn z. B. in Chrys. 1169 Biels „dis. I. q. I.

quarti“ erwähnt wird, so ist damit offenbar dessen Kommentar

zu den Sentenzen des Petrus Lombardus gemeint. In den Fällen,

wo Eck, den Irrtum seiner Zeitgenossen teilend, Gelehrten Schriften

zuweist, die in Wirklichkeit nicht von diesen herrühren, habe ich

natürlich den Fehler verbessert 1).

Zuweilen gibt Eck ausdrücklich an, er habe ein Werk im

Manuskript benutzt. Von den meisten Schriften standen ihm

eine oder mehrere gedruckte Ausgaben zur Verfügung; nur in

ganz wenigen Fällen мы es sich feststellen, welche Editionen er

in Händen gehabt hat. Derartige Notizen werden von mir mit

geteilt. Da die Titel der Bücher sowohl im Chrysopassus als

auch in den Handschriften und ältesten Drucken oft in wechselnden

Formen angeführt werden, bleibt mir nichts anderes übrig, als

eine solche Fassung zu wählen, die sich möglichst eng an die im

Chrysopassus vorkommende Form anschließt.

Die Zählung der Autoren erstreckt sich nur auf die in der

ersten Tabelle angegebenen Namen. Die Verfasser von pseudo

ambrosianischen, pseudo-augustinischen usw. Schriften sind daher

nicht besonders gezählt, sondern unter den Namen Ambrosius,

Augustinus usw. zu finden.

Manche Àufàerungen, die Eck über die Person oder die

Schriften seiner Autoren einfließen läfàt, scheinen mir interessant

genug zu sein, um sie heraus zu heben; charakterisieren sie ja

manchmal den Urteilenden nicht weniger als den Beurteilten.

In den bio- und bibliographischen Notizen habe ich mir

eine gewisse Beschränkung auferlegt, um die Literaturangaben

 

l) Vgl. z. B. unten S. 28, 30 f. die Angaben zu Gregor von Nyssa, Am

brosius und Augustinus.
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nicht ins Ungemessene zu steigern. Mit Hilfe der hier'angeführten

Literatur wird es ein Leichtes sein, sich übel` die betreffenden

Personen und Schriften genauer zu unterrichten.

Dati Eck die hl. Schrift und das Corpus juris canonici

benutzt hat, erklärt er schon in der Überschrift zur ersten

Tabelle x), und dati er sehr fleilâig aus diesen beiden Quellen,

namentlich aus der Bibel, geschôpft hat, davon kann sich jeder

leicht überzeugen, wenn er nur ein wenig im Chrysopassus herum

blâttert.

In Tabelle I werden aufgezählt folgende

I. Altchristliche Schriftsteller:

u) Griechische Schriftsteller,

von denen man ziemlich sicher sagen kann, dalà sie von Eck nur

in lateinischen Übersetzungen benutzt worden sind 2):

1) Origenes Adamanti(n)us [т 254 oder 255]: De

principiis oder :zegt дерби (in Chrys. 147 Periarchion genannt)

-— Super Oseam 31). — Datà Eck wenigstens einen Teil der Werke

des Origenes gelesen hat, folgt auch aus Chrys. 1196: „Dixi no

tanter »errorem Origeni impositunw. Nam non memini, me istum

errorem in eius tomis adhuc legisse, et isti magno catholicorum

philosopho Origeni Adamantio non temere errorem ascribo, quod

et codices sui eo vivente et superstite a falsariis fuerint depravati,

et Rufinus eum contra Hieronymum defendat, licet beati Hierony

mi sententiam semper praeferam“. Diese Áutierung zeigt nicht

bloß, wie hoch Eck den Origenes schätzte, sondern auch wie sehr

er bemüht war, sich in kritischer Weise ein selbständiges und

gerechtes Urteil zu bilden.

2) Eusebius Pamphili von caesarea H' um 340]: De

praeparatione evangelii. —— Diese Schrift ist mit reichhaltigen

Sammlungen aus Schriftstellern des klassischen Altertums ausge

stattet und stellt ihnen die Wahrheit des Evangeliums gegen

I) Vgl. oben S. 20 Anm. 2.

’) Vgl. oben S. 25.

") Vgl. KL IX 105311, RE XIV 467 E., Bardenhewer 121 fl'.
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über 1). Auf Grund jener Schrift berichtet Eek in Chrys. IV 48

über die Ansichten des Plato und Numenius.

3) Athanasius [1- 373]. Die angebliche Benutzung der

Werke des hl. Athanasius beschränkt sich auf einen einzigen

Satz aus dem sog. Symbolum Athanasianum 2) in Chrys. II162.

4) Gregor von Nyssa [1- um 395] oder vielmehr Neme

sius von Emesa, der zu Anfang des 5. Jahrhunderts gelebt

haben soll. In Chrys. IV 58 schreibt. Eck: „Gregorius Nyssenus

qlloque VIII. liblro] de providentia dei Platonem triplicem ponerl

tem providenliam laudat . . .“ Die Stelle, die Eck im Auge hat,

findet sich in Kap. 54 der Schrift De natura hominis, die von

Nemesius verfatàt, aber im Mittelalter dem hl. Gregor von Nyssa

zugeschrieben worden ist 3).

5) Johannes Chrysostomus Н 407]. Nur einmal findet

sich ein genaueres Zitat (Chrys. III 64: in Omelia XXXIV. de

prodit[i]one Judae); sonst wird er nur unter Berufung auf andere

Schriftsteller (z. B. IV 21) oder ohne irgend eine Angabe des

Fundortes (z. B. IV 7l, 74, 77) zitiert. Jedenfalls war Eck rnit

den Schriften dieses Heiligen 1) nur wenig bekannt.

6) Dionysius, der sog. Areopagite [4. oder 5. Jahr

hundert]: De divinis nominibus _ De ecclesiastica hierarchia _

De mystica theologia. _ Eck regte sich sehr über die impudentia

des Laurentius Valla auf, der die Autorschaft des Areopagiten an

den ihm zugeschriebenen Werken zu leugnen gewagt hatte, und

eröffnete über diese Frage mit seinem Lehrer Gregor Reisch

einen Briefwechsel; vgl. Chrys. IV 40. Eck pflichtete den Grün

den bei, die Jakob Faber Stapulensis in seiner Ausgabe der Werke

des Pseudo-Dionysius zugunsten der Tradition gegen Valla vor

gebracht hatte; vgl. Chrys. V 2. Auch hielt er die Behauptung

Konrad Peutingers für richtig, dalà die Beliquien des Gallierapostels

 

l) Vgl. KL IV 1001 ff., RE V 605 if., Bardenhewer. 214 ff.

2) Über den Ursprung dieses Glaubensbekenntnisses s. KL V 680 ff.,

RE П 177 if., Bardenhewer 222 f., 227 f.

s) Vgl. Bardenhewer 267f. Die betr. Stelle s. bei Migne, Petr.

graec., XL 793 ff.; den Nachweis derselben verdanke ich Herrn Professor

Dr. Fr. Diekamp in Münster.

‘) Hierilber s. KL VI 1611 tf., RE 1V 10111.; Bardenhewer 283 tf.
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nicht in Frankreich, sondern zu St. Emmer-am in Regensburg

aufbewahrt würden; vgl. Chrys. 11191. --- Für die mystische

Theologie des Pseudo-Dionysius hatte Eck viel Interesse, und

schon in den Jahren 1512 bis 1514- dachte er daran, dessen

theologia negativa (so nannte er die mystische im Gegensatz zur

scholastischen, der theologie. positiva) zu behandeln; vgl.

Chrys. 145: „. . . quia haec partim negativam, partim symbolicam

redolent theologiam, quam in praesentia non est consilium tan

gere, sed eam (deo bene favente et vita comite) statui ad annum

domini MDXIIII. more scholastico publicitus profiteri inserta theo

logia veterum Orphica, Trismegistica, Platonica et Peripatetica . . _“

und ib. 11183: „Sed fortasse minus capitis, quam si Hanno

Plautinus (am Rande: Plauti Poenulus) vobis Punice loqueretur

aut aliquis ex Gangetico orbe; domini mei, ista olfaciunt theo

logiam negativam et symbolicam, cujus ysagogen, ut antea, ita

et nunc polliceor me vobis daturum alio tempore, ubi maius

otium suppetet. si tamen unquam otiosus esse potero“1).

7) Johannes von Damaskus [1- vor 754]: De fide ortho

doxa 2). —— Eck nennt diese Schrift niemals, sondern zitiert z. B.

nur: „Damascenus libro II. ca[p]. ult.“; die betr. Stelle findet sich

in genannter Schrift. Eek hat wohl nur diese eine Schrift des

Damaszeners und zwar in der Sonderausgabe von Jakob Faber

Stapulensis (Paris 1507 oder 1512) benutzt.

b) Lateinische Schriftsteller.

Von den lateinischen Kirchenschriftstellern kennt Eck am

besten den hl. Augustinus, von dem er sehr vieles gelesen hat.

Auch ist er sehr vertraut mit Boethius’ Schritt De consolatione

philosophiae, mit den Dialogen und Moralia Gregors des Großen;

ferner zieht er häufig die mit Unrecht dem hl. Ambrosius zuge

wiesene Schrift De vocatione omnium gentium heran. Mit Hie

') Über den 1517 vollendeten, aber erst 1519 gedruckten Kommentar

Ecke zur Schrift De mystica theologie s. Wiedemann 495 ff.; über Pseudo

Dionysius s. KL lll 1789112, RE 1V em 1'1'., Bardenhewer 472112, Н. Koch,

Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und

Mysterienwesen, Mainz 1900 [Forschungen zur christlichen Literatur- und

ljogmengeschichtzev hrsg. von A. Ehrhard und J. P. Kirsch, I 2/3].

1) Vgl. KL VI 1641 tf., 1V 1182; RE IX 286 if., Bardenhewer 518 if.
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ronymus scheint sich Eck weniger beschäftigt zu haben, und Isidor

von Sevilla durfte streng genommen in der ersten Tabelle keinen

Platz finden. ‚

l8) Ambrosius [1- 397]: De Jacob et vita beata libri duo

— Expositio evangelii secundum Lucam -— De otïiciis ministrorum.

— Des Ambrosiasters Commentaria in tredecim epistolas b. Pauli

und die im Chrys. oft zitierten zwei Bücher eines Ungenannten

De vocatione omnium gentium werden von Eck irrtümlich dem

hl. Ambrosius zugeschrieben 1).

9) Hieronymus Н- 420]. Eck zitiert die Briefe des Heiligen

ad Nepotianum, ad Avitum (in Chrys. 1126 heißt es fálschlich:

ad Anyturn), ad Demetriadem und ad Paulam (in Chrys. V81

steht: ad Paulum) et Eustochium; ferner redet er in Chrys. Il 99

von einer Stelle im „proloquio evangelii Joannis et Apocalipsis“ ‘~’).

Der „barbatus“ Hieronymus (vgl. z. B. Chrys. 1199 und IV 22)

wird von Eck als „sacrae scripturae promptuarium“ gerüllmt.

(ib. IV Il). -

10) Augustinus [1430]. Nächst der hl. Schrift wird

niemand so oft von Eck zitiert wie der „sanctus pater Augustinus“,

der „christianae doctrinae letrarcha“, „illud clarissimum ecclesiae _

lumen“ (vgl. Chrys. V18, IV 94», 11192). Dati der Verfasser eines

Werkes über die Prädestination vor allem die Bücher des grolàen

Bischofs von Hippo berücksichtigen mutàte., verstand sich von

selber. Eck hat denn auch zweifellos eine Anzahl der einschlä

gigen Werke genauer gekannt. In Chrys. 160 sagt er z. B.:

„cuius nec meminit quìdem [Augustinus], quod ego memoria

teneam, de praedestinatione sanctorum, de bono 3) perseverantiae,

de correctione4) et gratia', in quibus libris `princìpaliter versat

praesens negotium.“ Unter anderm beruft sich Eck auch auf

folgende Schriften Augustins: De libero arbitrio — De gratia

l) Über Ambrosius und die Kontroversen hetreffsider beiden Werke s.

KL I 694 if., RE I 441 f., 443 if., Bnrdenhewer 378—388. 452'454, 462.

Y) Über Hieronymus, seine echten und unechten Schriften s. KI. V 2017 if.,

RE Vlll 42 ñ'., Bardenhewer 400 if.; vgl. auch das Register in der Gesamt

ausgabe der Werke des Heiligen von anlarsi, t. XI pars III col. 437 sqq.

“) Se schreibt Eck stets anstatt done.

‘) So schreibt Eck Eregelmäßig statt correptione.
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Christi _ De grafia et libero arbitrio _ De Trinitate libri XV

_ De unico baptismo _ De vita beata _ De civitate Dei l) _

Confessiones _ Enchiridion de fide, spe et caritate _ Quaesti

ones in Heptateuchum _ Tractatus in Joannis evangelium _

Contra mendacium _ Enarrationes in psalmos _ De diversis

quaestionibus ad Simplicianum _ De quaestionibus octoginta

tribus _ De vera religione _ Refractationes _ Contra Julianum

libri VI 2) _ Epistolae ad Romanos inchoata expositio. _ Ferner

zitiert Eck verschiedene Briefe des Heiligen. Daneben benutzt

er natürlich aber auch pseudo-augustinische Schriften в), die

damals noch dem hl. Augustinus zugeschrieben wurden, z. B. De

fide ad Petrum _ De praedestinatione Dei _ De praedestinatione

et gratia _ De cognitione verae vitae _ De ecclesiasticis dog

matibus 4) _ De vera innocentia 5).

11) Boethius [1- zwisehen 524 und 526]: De consolatione

philosophiae 6) _ De sancta Trinitate. -- Eck wechselt in der

l) In Chrys. V 75 bedient er sich in bezug auf dieses hervorragende

Werk des Wortspiels: „ut ait Augustinus in illo Augnstuli libro XVI. de civi

tate dei.“ .

?) 1п Chrys. ll 28 steht infolge eines Versehensî „libris quatuor contra

Julianum.Il

s) Über Augustinus, seine echten und unechten Schriften s. KLI 1669 ff.,

RE 112575., Bardenhewer 416 ff.

‘) Von Gennadius verfaßt.; vgl. Bardenhewer 537 f.

r’) ldentísch mit dem von Prosper von Aquitanien verfañten Liber

sententiarum ex operibns S Augustini delibatarum; hierüber s. Barden

hewer 4524 In der ersten Gesamtausgabe der Werke Augustins, die von

Joh. Amorbach 1506 in Basel veranstaltet ward, ist sie unter dem Titel Liber

de vera innocentia abgedruckt (t. XI fol. L 3V sqq.); diese Bezeichnung ist

offenbar der ersten jener 392 Sentenzen entlehnt, die überschrieben ist: „Quae

sit vera innocentia.“ ln der Mauriner-Ausgabe findet man den Liber senten

tiarum im Anhang zu t. Х 223 sqq. Ob Eck die Amorbachsche Gesamtaus

gabe oder Teildrucke der Werke Augustins benutzt hat, ist mir zweifelhaft

geblieben. Manchmal stimmen seine Lesarfen mit denen dei~ Baseler genau

überein; manchmal weichen sie sehr davon ab. Jedenfalls ist das sicher, daß

Eck viele Angustinnszitate von andern Schriftstellern herübergenommen hat;

besonders der Sentenzenkommentar Gregors von Rimini ist nach Ecks eigener'

Äußerung (Chrys. ll 35; vgl. unten S. 38) eine sehr reiche Fundgrube für ihn

gewesen.

8, Eck hatte die Schrift De consolatione philosophiae schon als Kind ge

lesen; vgl. Wiedemann 4, Bossert 534. Über Boethius s. KL 11 967 ff.,

RE lll 277 f.. Bardenhewer 554 ff.
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Schreibform: Boetius, Bohetius, Boeotius. In Chrys. IV 57 (LVII zu

lesen statt LVIII) gedenkt Eck des „divi Boeotii Severini sena

toris Romani optimi“, der im 5. Buch „de consolatu philosophico

pulchra et egregia multa“ niedergeschrieben habe, und spricht

über Laurentius Valla einen scharfen Tadel aus, weil er jene

Schrift „more suo »dente Theonino corrodit« 1) et philautia ob

rutus iudicium suum Boetio praet'erat Ш“; anderseits aber gesteht

Eck doch zu, dalà Valla „non immerito admiretur hominem Christia

num in tali ас tanto opere, uti est liber »De consolatione philo

sophiae<¢ nullam de optimo consolatore IESV CHRISTO, de nostra

religione, tacere mentionem“. Ein andermal (Chrys. II 8) macht

Eck zu der Erklärung Vallas „se existimare nullum vehementiorem

philosophiae admiratorem“ — und das sei Boethius gewesen —

„deo posse placere“ die sarkastische Bemerkung: „Sed quid?

Ardea culpat aquas, cum nesciat ipsa natare“ Az).

12) Gregor der Große [1' 604]: Dialogorum libri IV de

vita et miraculis Patrum -— Homiliae in Ezechielem — Homiliae

in Evangelia — Expositio in beatuln Job sive Moralium libri XXXV 3)_

_ Verschiedene Male gibt Eck an, in welchem Paragraphen seines

Exemplars der Moralia die zitierte Stelle vorkommt, z. B. in

Chrys. V 38: „Et sic intelligo beatum Gregorium libro undecìmo

Moralium mihì paragrapho quinquagesimo primo“; vgl. auch ib.

V 89, VI 40. Ich war nicht in der Lage, festzustellen, welche

Ausgabe Eck in Händen gehabt hat.

13) Isidor von Sevilla (Hispalensis) [1' 636]: Chrys.

IV 65: „Magister Adam 4) in penultilma] q[uaestione'| quarti

allegat ad hoc Isidorum dicentem . . .“ Soviel ich mich erinnere,

ist dies der einzige Fall, dati Isidor im Texte erwähnt wird; in

wiefern Eck berechtigt gewesen ist, den Namen des grotàen

Spaniers 5) in Tabelle I einzutragen, vermag ich nicht anzugeben.

‘) Aus Horatii Epistolarum lib. I ep. 18 v. 82

A2) Dieses Sprichwort ist. wohl nicht dem klassischen Sprachschntz ent

nommen; vgl. W an der lll 1634 und W. Binder, Novus thesaurus adagiorum

latiuorum, Stuttgart 1861. S. 25.

a) Vgl. KL V 1075H'., RE VII 78 if., Bardenhewer 573 if.

‘) Über Adnm Goddam s. unten S. 88.

ь) Vgl. KL Vl 9695., RE IX 447 if, Bardenhewer 5811i.
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П. Mittelalterliche Schriftsteller:

14) Alkuin ['i' 804]1). In Chrys. V145 wird ein Ausspruch

von „Alcuinus, Caroli magni praeceptor et Parrhisiorum acha

demiae plantator," erwähnt; hierauf allein gründet sich die Auf

nahme des „Alcuinus primus Parrhisia[nus]“ in Tabelle I, fol. bij f.

Im Mittelalter war die falsche Meinung verbreitet, Karl der Grotie

habe die Pariser Universität gestiftet '’).

15) Anselm von Canterbury О. S. B. [1- 1109]: De con

cordia praescientiae et praedestinationis nec non gratiae Dei cum

libero arbitrio - Dialogus de casu diaboli -- Dialogus de veritate

—— Сиг Deus Лото”) `

16) Bernhard von Clairvaux О. Cist. [1- 1153]: De gratta

et libero arbitrio und verschiedene Sermones 4).

17) Petrus Lombardus [1- 11642]: Sententiarum libri

quatuor. —— Ег wird von Eck der damaligen Sitte gemâti meistens

entweder als „magister Sententiarum“ oder einfach als „magister“

ohne Angabe des Namens bezeichnet. 1n Chrys. V 70 macht er

ihn der spätern mittelalterlichen Legende entsprechend zu einem

Bruder Gratians, des Verfassers des bekannten kanonistischen

Werkes 5). Unter dem Collectaneum Sententiarum theologicarum,

von dem z. B. in Chrys. I9, V70 die Rede ist, sind die vier

Sentenzenbücher zu verstehen. '

18) Alanns von Lille (ab Insulis) [1- 1202?]: Regulae de

sacra theologia 6).

19) Wilhelm von Auxerre (Altisiodorensis) [1- ит 1232]:

Summa aurea super quatuor libros Sententiarum 7). ‘

20) Alexander von Hales (Alesius) O. Min. [1- 1245]:

Summa theologiae 8). — In Chrys. IV 95 gibt Eck seiner grotàen

‘) Über ihn s. KL I 462ff., RE I 3651?., AD131343111

") Über die Entstehung und Entwickelung der Schulen zu Paris s.

H. Denifle, Die Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin 1885, 140111, 6711.

“) KL I 886ff., RE I 562112

‘) KL II 4l4ff., RE II 623ff.

t’) Über Petrus s. KL IX 1916 ff., RE XI 630 ff., Feret, I 15 ff., 81 ff.,

206 11'., 11 169 f.

u) KL I 395 f., RE I 283 ff., Feretl llff.

7) KL X11 1621, Hurter 1V 204, Feret l 22511.

в) KL I 4961i., RE I 352111, Foret 1311ft'.

Ref.gesch. Studien u. Texte, Heft l: Greving, Eck. 3
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Verehrung für Alexander Ausdruck: „Salva tamen tanti doctoris

irrefragibilis (lies: irrefragabilis, wie Eck sonst immer richtig

dessen Ehrennamen schreibt) autoritate, quem colo, quem veneror

et nt in theologia sanum et syncerum maximis quibusvis obser

vantiis, ut debeo, amplector“. Laut Chrys. I 18 sind die „clarís

sima theologiae lumina: Alexander de Ales, Richardus de Media

villa et ille Cherubicus doctor S. Thomas.“

21) Wilhelm von Auvergne oder Paris [1- 1249]: Liber 

de rbetorica divina 1)_

22) Thomas von Aquin О. Рг. [1' 127412): Summa philo

sophica seu de veritate catholicae fidei contra gentiles —- Summa

theologica — Commentum in IV libros Sententiarum ——- Quaestiones

disputatae cum quodlibetis — Scriptum super IV libros Magistri

Sententiarum ad Annibaldum Annibaldensem cardinalem ~ De

praescientia et praedeslinatione ad tratrem Reginaldum. - Die

beiden letztgenannten Werke können dem hl. Thomas nicht mit

Sicherheit zugeschrieben werden. Eck, der nicht dem Thomismus

huldigt s), sieht sich öfters genötigt, dem großen Lehrer zu oppo

nieren, tut es aber „salva semper eius sanctitate“ (Chrys. 130).

Nach Chrys. I18 ist der „Clierubicus doctor S. Thomas“ zu den

„clarissima theologiae lumina“ zu rechnen (vgl. oben Nr. 20) und

ib. V 82 wird die Ansicht des Thomas und Scotus bezeichnet als

die der „duomm theologiae antistitum“ und „tantorum heroum“.

23) Bonaventura O. Min. Н- 1274]: Commentarii in IV

libros Sententiarum Petri Lombardi —— Homilía de feria V. Passi

onis 4). -— Ег wird mit Vorliebe als „Bonaventura noster“ (z. B.

Chrys. V17, 70, 73), öfters auch als „Seraphicus doctor“ (z. B.

ib. 11129, 66), ferner als „doctor communis omnium‘l (ib. V 17),

als „nauclerus noster“ (ib. I 81), als „testis grandevus“ (ib. 111 34),

bezeichnet. In Chrys. IV 69 erklärt Eck, jener sei „Seraphicus

doctor et meus praecipuus ex doctoribus in theologia ductor“,

l) KL XII 1586 if., Hutter IV 203 f., Jöch er IV 1977.

’) Vgl. KL XI 1626 if., RE XV 57011”. (2. Anti), Hurter lV 237111,

Foret II 443 ñ'.

и) Vgl. hierüber 5 4: Wissenschaftliche Arbeitsweise und geistige Rich

tung Ecks.

‘) Vgl. KL lI 1017 if., RE Ill 282 if., Hurter IV 248111, Feret II2731f.
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und ib. Ill 29 erzählt er, Alexander von Hales solle von dem

Heiligen ,propler summam vitae innocentiam“ gesagt haben: „In

isto homine non peccavìt Adam‘.

24) Petrus von Tarentaise (Papst Innocenz V.) О. Рг.

[1' 1276]. Sein Sentenzenkommentar ward erst 1652 gedruckt 1);

folglich kann Eck nur eine Handschrift davon benutzt haben.

25) Albertus Magnus О. Рг. [T 1280]: Commentarius in

lV libros Sententiarum 2)_ _ Nach Eck ist er „Suevorum et Ger

manorum gloria“ (Chrys. bij l’), „totius Germaniae in litteris

publicum decus“ (ib. 191), „Germanorum philosophus“ (ib. 11185).

26) Richard von Middletown (de Mediavilla) О. Min.

[1- zwischen 1300 und 1307]: Quaestiones seu eommentaria in 1V

libros Sententiarum —— Quodlibeta. _ Nach Chrys. I 18 gehört er

zu den „clarissima theologiae lumina“ 3)_

27) Johannes Duns Scotus O. Min. [1- 1308]: Die beiden

Kommentare zu den Sentenzen, das Opus Oxoniense und die

Reportata Parisiensia, ferner die Quaestìones quodlibetales. _

Eck spendet ihm und Thomas von Aquin die höchsten Lob

sprüche; s. oben Nr. 22. In Chrys. V 83 erklärt er den bekannten

Ehrentitel des grolàen Franziskaners als wohlverdient: „Joanne

Scoto pro meritis »subtili« cognominato“ 4).

28) Àgidius Colonna von Bom (Columna, Romanas)

О. S. Aug. [т 1316]: Kommentar zu den Sentenzen (reicht nur

bis lib. 111 dist. 11) und zu Aristoteles De generatione 5).

29) Herveus Natalis Brito О. Рг. [1- 1323]: Commen

tarius in IV libros Sententiarum “). -- Nach Ecks Aussage ist er

„multum suhtiliter (ut adsolet) contendens“ (Chrys. V21), ein

„excellens doctor“ (ib. V 77); er und Scotus sind „ambo subtiles

doctores“ (ib. 191). In Chrys. 1154 wird erzählt: „Is est Her

l) Vgl. KL VI 743 f.. Hurter 1V 306 f., Feret II 487 if.

9) Über ihn s. KL I 414ff., RE l 29111., ADB l 1861?., Feret Il 421 tf.

a) Vgl. eben Nr. 20. Über Richard s. KL X 118011., Foret II 379 tf.,

Jöcher 111 527 und Jöcher Forts. IV 1708f.

4) Über eine Disputntion zwischen Scotus und Herveus und deren Scharf

sinn s. unten Nr. 29. Über Scotus s. KL X 2127 ff., RE V 62 1f., Foret 11 305 ff.

r') Vgl. KI. III 6671f., RE I 202, Feret 111 459 ñ’.

6`) Vgl. KL V 1916f., RE VII 771 tf., Feret 111 387111, Fabricins

Mausi 111243f,

3:1:
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veus ex familia S. Dominici doctor illuminatus, ut Lazarus

Soardus cognomen »subtilis« ei tribuat 1); qui cum Joanne Dunst [!]

Scoto, vero cognomine »doctore subtilì«, apud Agrippinam Colo»

niam, nobilissimam Germaniae achademiam 2), publicitus de summis

theologiae apicibus magna cum gloria disputasse fertur; verum

palmam Scotum tulisse aiunt in eo artículo, qui de immaculata

virginis MARIAE conception@ fortasse tunc in controversiam venit;

e regione vero Herveum insigniter contra formalitates Scoti dimi

casse, uti hodie Colonienses submurmurant: subtilìtates Hervei

destruxerunt formalitates Scoti“ 3). Ат Schlutà von Chrys. 1154

vergleicht Eck die beiden Kampen miteinander und kommt zu

folgendem Urteil: „Sed utcunque sit, exploratum est nasulo et

docto lectori, Herveum fuisse virum doctum, acri ingenio et sub

tili, attamen Joannem Scotum multis subselliis ei praeferendum.“

30) Franz Mayron (Ma[y]ronis) О. Min. [1- 1327]: Conl

mentaria in IV libros Sententiarum — Conflatile seu variae

quaestiones de distinctionibus, relationibus, signis naturae et

formalitatibus -- Sermones —— Тractatus de angelis — Theologicae

veritates sive compendium librorum S. Augustini de Civitate Dei 4).

—— Mehrmals legt Eck ihm den bekannten Ehrentitel „illuminatus

doctor“ bei, z. B. in Chrys. IV И, 33, V 6.

31) Wilhelm Durandus von St. Pourçain (de S. Por

tiano) 0. Рг. [1- 1334]: Commentaria in IV libros Sententiarum 5).

32) Armandus von Bellevue (de Bellovìsu) О. Рг. [1- 1334]:

Declaratìo difñcilium terminorum tam theologiae quam philo

sophiae 6).

‘) Über Lazarus Soardus habe ich nichts finden können. Als Lehrer

erhielt IIerveus keinen ständigen Ehrennnmen, wie es sonst damals üblich war;

„doctor illuminntus“ ist ein Titel, der dem Minoriten Franz Mayron eigen ist;

s. unten Nr. 30.

") Die Kölner Universität ist erst 1389 ins Leben getreten; vgl. Kauf

mann I S. XV, 21 f.; Herveus und Scotus waren als Lehrer an ihren Ordens

schulen tätig.

s) Über die Disputntion e. auch die Notiz bei Feret Ill 315. Eck hat

sicher während seiner Studienzeit in Köln (vgl. Wiedemann 1411.)‹1шюп

reden gehört.

4) KL VIII 1117 f., Hurter IV 421 if.. Feret III 323 if., Fabricius

Mansi II 195 f., Jöcller III 334i. und Jöcher Forts. IV 1118 f.

5) KL IV 43 if.. RE V 95111, Feret III 401tf.

“) KL l 1322, Hurter lV 461 f.
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33) Nikolaus von Lyra О. Min. [1- 1340]: Postillae per

petuae sive brevia commentaria in universa biblia 1). —— Er wird

in Chrys. IV 64, 96 als „egregius“ bzw. „nobilis bibliae interpres“

und ib. V 83 als „postillator“ bezeichnet.

34) Ludolt' (Landulphus) von Sachsen О. Garth. [i nach

1340]: Meditationes vitae Christi oder dessen Vita Christi in com

pendium redacta 2). ~ Eck lobt den Verfasser und den Orden,

dem er angehört hat, in Chrys. IV 26 mit folgenden Worten:

,De fructibus vero meditationis passionis christi egregie scribit

Landuiphus ex divo et semper stabili Chartusiensium ordine . . .“

35) Johannes Bacon (Bacchonis) О. Сагт. Н 1346]: Com

mentaria seu quaestiones super IV libros Sententiarum з). — In

Chrys. III 30 wird er gelobt als „syncerus theologus Baccho

Anglicus ex partibus Cal'melitis non postremus“ und ib. VI15

als „divi ordinis Carmelitarum in sacris litteris antesignanusf

36) Wilhelm von Оссаш О. Min. [1- 1349]: Super IV

libros Sententiaruni subtilissimae quaestiones earumque decisiones

- Centiloquium theologicum omnem fere theologiam speculativam

sub centum conclusionibus compiectens —' Quodlibeta septem —

Aurea logica 4). — In Chrys. Il 65 wird er als winquietusul ib. III 96

als „flos modernorum“ bezeichnet. Über die Bedeutung des üb

lichen Titels „venerabilis inceptor“ heilàt es ib. 1164: „id cogno

minis Vuilhelmo Occham tribuunt, quod Angli doctores, quos

magistros nos appellamus, ipsi inceptores vocitent; ita ferunty

nihil conpertum habeo.“ Laut Chrys. [6 hat Eck 1509 in Frei

burg über Occanl gelesen: „Alias autem ego ostendi in prologo

Guillermi de Occham, dum eum Friburgi studiosis auditoribus

interpretarer, subtilem viam, per quam et fidei et scientiae meri

tum possunt simul consistere“ (daneben am Rande: anno 1509.).

37) Robert Izlolcot О. Pr. H 1349]: Super IV libros

Sententiaruln quaestiones 5). - Er wird von Eck als „celebris

’) KL IX 321 ff., RE XII 28H., Foret III 331 tf., fabricius-hiiius

V 114 if. Vgl. oben S. 24 Anm. 1 und unten Nr. 54 und 61.

’) КЬ VIII 225f., Hurter lV 463 f., ADB XIX 388, Hain Nr. 10288

bis 10303.

a) KL I 1838 f., Hurter IV 442 f., Foret III 523i?.

4) KL XII 161411., RE XIV 26011., Hurter IV 425 if., Feral; 111 33911'.

ß) Hui-ter IV 437 f., Jöcher Il 1671 f.
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doctor“ (Chrys. 15) und als „hui [sic!] magnum ingenium“ (ib.

V 3) gerühmt.

38) Thomas von Stra fàburg (Argentinas, -toracensis)

0. S. Aug. [j- 1357]: Lectura in IV libros Sentcntiaruml). _

Eck bezeichnet ihn als „non incelebris doctrinae viruln“

(Chrys. I 51).

39) Adam Goddam О. Min. Н 1358]: Commentarii in

magistrum Sententiarum 2). _ Irrig ist die Angabe Ecks in Chrys.

V31, dati Goddam noch im Jahre 1360 in Paris gelesen habe.

40) Gregor von Rimini О. S. Aug. Н 1358]: Lectura in

I. et II. libruni Sententiarum 3). _ Eck ist voll des Lobes über

sein „acutissimum ingenium“ (vgl. z. B. Chrys. [69, V130) und

liebt sehr die Bezeichnung „Valens ille Gregorius“ (s. z. B.

. Chrys. V68, 78, 88, 91, 92, 95). Sein Werk gefällt Eck be

sonders deshalb so gut, weil dieser „magnus divi A[urelii] Augu

stini cultor“ (Chrys. V78) wie kein anderer Kommentator der

Sentenzen die Ansichten des hl. Augustinus berücksichtigt hat;

daher bedauert Eck es sehr, dal?. Gregor nur die beiden ersten

Bücher des Lombarden behandelt hat. Chrys. 1135 (es ist XXXV

zu lesen statt XXV): „Nam ex omnibus commentariis theologi

carum sententiarum nullum vel vidimus vel legimus, qui frequen

tius, signate et ad onlne ferme propositum divi A. Augustini

locupletissimum adferat testimonium, quemadmodum is Gregorius

facit in primo et secundo scripto; tertius enim et quartus a nobis

et a doctis pluribus maxime desyderantur.“ Mit Gregors Ansichten

ist er aber sehr häufig nicht einverstanden und daher genötigt, sie

zu bekämpfen. Interessant sind auch Ecks Àufàerungen in Chrys.

V 100: „Unde humiliter et cum magna modestia, quae theologum

decet, Gregorius Ariminensis dicit: Si vero nulla praedictarum

viarum (Versuche, die Frage zu beantworten, ob Gott lügen und

täuschen könne), placeat, inveniatur alia melior, et si inveniri

non possit alia melior, potius iudico confitendam esse ignorantiam

nostram, quam praecipitandum se in tam horrendam auribus

l) KL XI 1689 f., llurter lV 507 f., Foret 111 49311.

ai) KL V 788, llurter IV 514.

a) KL V 1177, Hurtor lV 508 ff., Foret III 48911.
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fidelium sententiam, qualis est, si dicatur deum posse mentirì

aut decipere aut falsum dicere, cum omnis scriptura catholica,

canonis et sanctorum clamitet oppositum. Vox prot'ecto theologo

digna! Et satis quidem hoc commonstravinms in documento

praeambulo quinto (vgl. Chrys. I 10), tlieologum debere ad certam

regulam quui defecata lingua. Sed non debet vereri Gregorius;

optimam dedit solutionem et ineluibilem, quae nullis telis adver

sariorum frangi poterit.“

4I) Richard Fitzralph von Armagh (Armacanus)

[-1- 1360?]: Summa in quaestionibus Armenorum et Graecorum

_ Sermones quatuor ad crucem Londinensem anno 1356. habiti 1).

4Q) Petrus von Aquila O. Min. [1- unl 1370]: Quaestio

nes in libros IV Sententiarum. _ Nach Chrys. 1113 hielá man

ihn „Scotorellus“. Weil Petrus in seinem Sentenzenkommentar

die scotistische Lehre zur Geltung brachte, nannte man zunächst

sein Buch und später auch ihn selber „Scotellus“ 2)_

43) Hugolinus Malabranca О. S. Aug. [1- 1374]: Kom

mentar in IV libros Sententiarum з). _ Eck nennt ihn stets bloß

Hugolinus und rûhmt ihn als „subtilem et peracutum theologum“

(Chrys. I 37), als „praestabilem ordinis heremitici doctorem“

(ib. VI ll).

4-1) Marsilius von Inghen [т 1396]: Commentarins in

libros IV Sententiarumt). _ Er wird in Chrys. [18 als „moder

ноги-111 flos“ bezeichnet; ib. 127 sagt Eck: „subscribit ex iunio

ribus magister Marsilius Budorini studii plantator (ita enim Heidel

bergam Budorim a Ptolemaeo appellatam volunt)“; vgl. auch

ib. V 16. Marsilius war der erste Rektor der Universität Heidel

berg und Thesaurar am Andreasstifte zu Köln; letzteres wird in

Chrys. IV 42 erwähnt.

1) KL Х 1174111, Hutter IV 519i.

2) KL IX 1890 f., Hurter IV 511 f., Fabricius-Mansi V 242.

a) Wie Eck in den Besitz der von Hugolinus und von einem ungenann

ten Augustiner verfaßten Kommentare zu den Sentenzen gekommen ist, wird

in Chrys. III 88 erzählt; vgl. oben S. 23 Anm. 3, wo auch Literatur über Hugo

linus angegeben ist.

‘) KL VIII 907 f., V 1587 f., Hurter 1V 551 f., 1146, ADB XX 441,

Feret 1.11284 ff.
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45) und 46) Dionysius О. Cist. [14. oder 15. Jahrhundert]

und Konrad von Ebrach (de Ebraco, Ebracensis) O. Cist.

Н- 1399]. Eck durchstöberte einmal die Bibliothek des Memminger

Predigers Dr. Jodokus und fand bei dieser Gelegenheit eine theo

logische Schrift, als deren Verfasser Konrad von Ebrach bezeichnet

war. Er schrieb sie damals teilweise ab, soweit es die Kürze

der Zeit erlaubte, entdeckte aber später, daß das, was er kopiert

hatte, wörtlich ebenso in einem Buche stand, das in Paris als

das Werk eines Gisterciensers namens Dionysius gedruckt worden

war. Eck beschaft'te sich nun sogleich von auswärts ein voll

ständiges Exemplar der Schrift Konrads, um es mit dem Pariser

Drucke ganz genau vergleichen zu können. Auf diese Weise

gelang es ihm festzustellen, dati die beiden Werke identisch

waren; nur fehlten in der Pariser Ausgabe einige Teile, die sich

in Konrads Schrift vorfandenl). Dies und der weitere Umstand,

dalà ihm Konrads Buch in einer alten Handschrift vorlag, hatte

') Chrys. V 33: 1,haec (Schrift Konrads) in itinere quasi aliud agentes

tumultuarie exscripsimus, dum in patria bibliothecnm doctoris Jodoci contienn

toris Memmingcnsis perlustrarem, ubi eum inter reliquam suppellectilem librariam

offendi“; ferner ib. V14: „Hoc dico, domini mei, propterea, ut miremini:

sesquiannus iam ferme est, quod a bibliopolis Parrhisii invulgatae sunt quae

stiones acutissimae in theologicas sententias sub nomine cuiusdam Dionysii

ordinis Cistertiensis Joanne Maceriensi, theologiae magistro eximio, eiusdem

correctore. Ego item cum ex itinere tumultuarie solnm aliqua in patria ex

Chunrado Ebracensi exscripsissem. quae per omnia Dionysio concordäbant,

statim desyderium mihi incessit Chunradi habendi. ltaque cum hiis diebus

Christoferi Seitorii, in patria publici concionatoris munere fungentis, humanitate

Chunradus mihi allatus esset, contuli ego confestim codices adinvicem et inveni,

demptis quatuor principiis singulis suis libris praelocatis in Chunrado et ali

quibus quaestionibus primarum distinctionum primi, alias per omnia esse idem

in ambobus.“ Die Memminger Prediger Dr. Jodokus und Christoph Seitorius

werden erwähnt bei Wiedemann 61; es ist ein Irrtum, wenn dieser ebendort

in Anm. 12 behauptet: „Von einem Memminger Prediger Dr. Jodoc erhielt

Eck aus dessen reichhaltiger Bibliothek eine Handschrift des Cassiodor über

die Psalmen zur Benützung.“ Eck sagt in Chrys. V 33. er habe bei Jodocus

ein Exemplar des Kommentars von Konrad von Ebrach gefunden, der die

Richtigkeit seiner Definition vou Revelatio beweise ,ex Cassiodoro super prin

cipio psalterii dicente. prophetiam esse noticiam . . ." Copinger II Nr. 1988

verzeichnet eine Ausgabe des von Dionysius Cisterciensis verfaßten Liber

in 1V Sententiarum, die von Johannes Maceriensis besorgt ist, aber schon 1498

in Paris gedruckt sein soll, Vgl. auch Hain Nr. 6238. Über Dionysius

s. Jücher 11 144.
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zur Folge, daf: er zu der Meinung hinneigte, Konrad sei der

wirkliche Verfasser des Werkes, und Dionysius genieße mit Unrecht

den Ruf, dessen Autor zu sein. Um aber in dieser Frage zu einer

grölàern Klarheit zu gelangen, wendete er sich an einen befreun

deten Gelehrten des Cistercienserordens, an den Abt Konrad Reuter

von Kaisheim. Eck erhielt von ihm die Auskunft, Dionysius sei

ein im Orden berühmter Doktor, von einem Konrad von Ebrach

dagegen habe er noch nie etwas gehört. Indes beruhigte sich

Eck bei diesem Bescheid nicht, sondern wollte seine Untersuchungen

fortsetzen und sich auch noch bei andern Cisterciensern erkundigen.

Einstweilen aber mut'ite er es dahingestellt sein lassen, ob Konrad

oder Dionysius das Werk geschrieben habe l)_ Daher sagt er z. B.

in Chrys. VI 8 „Dionysius vel Ebraco“ und ib. VI19 „Dominus

Dionysius seu si ita mavis Chunradus Ebracensis“, während er in

Tabelle I (Chrys. bijl') die Namen der beiden ohne weitere

Bemerkung untereinander schreibt: „Dionysius Cisterciensis G[er

manus]“ und darunter „Chunradus Ebracensis“.

') Chrys. VI 4: „Cum autem vetustus sit Chunradi liber, arbitrer ipsum

fuisse priorcm Dionysio . . . Sed utcumque sit, sive quacstiones illae Dionysii

sive Ebracensis, quamvis omnino nitenduni consulam, ne autores debitis frau

dentur honoribus neve unius scripte nlteri more ovorum cuculi supponantur.

Mísenlm enim est, ut Juvenalis [lìb. l satira 8 v. 76] inquit, aliena@ incum

bere famae. Volo temen venerandìssimos huius ordinis pattes super hoc latius

consulere; et potins super hoc reverendus pater Chunradus Renter, abbas

Cesariensis dignissimus et litterarum peritia omnipharia conspicuus, rescripsit,

celebrem esse Dionysium in ordine doctorem, de Ebracensi nec quicquam

andiisse.‘ Eck widmete dem Abte von Kaísheim jene Schrift, worin er den

Verlauf der Disputation zu Bologna erzìthlte; vgl. Wiedemann 459, 462. Nach

G. Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662,

Heidelberg 1884. I 656 führt das älteste Bücherverzeichnis dieser Universität

»Conradum de Erbaco super sentenciaslr an; der Verfasser des betreffenden

Folianten dürfte wohl mit Konrad von Ebrach identisch sein. Letzterer war

Cistercienscr des Stiftes Ebrach in Franken; über sein Leben und seine Schrif

ten sA Franz 34 f. Daß Konrad von Ebrach Cistercienser gewesen ist, wird

von Eck nirgends erwähnt; er wußte überhaupt nichts näheres über ihn. In

Chrys. IV 13 sagt er: „Jacobus ~de Erbaco dist. 40. primi [libri Sententiarum]

sdducit duos articulos Parrhisienses . . . Istornm artículorum duorum meminit

etiam Dionysius Cistertiensis; iam non recorder, me Iegisse eos apud aliquem

doctorem alium." Anscheinend ist Jacobus de Erbaco nur ein Schreibfehler

statt Conradus de Ebraco; zwischen diesem und Dionysius herrschte ja die von

Eck konstatierte Übereinstimmung.
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47) Petrus von Nogent [um 1404]1). In Chrys. bijlr

(Tabelle I) wird versehentlich zweimal ein „Paulus de Non

gento" aufgeführt, und ib. II 8 -schreibt Eck: „De philosophis in

isto passu dicit Paulus de Nongcnto, acutus doctor (cuius copiam

mihi Jacobus Vuimphelingus, vir de litteris bene meritus, perhu

maniter fecit), quod. . . Hace Paulus in distinctione prima secundi“.

Hiernach hat Petrus, der von Eck [álschlich stets Paulus genannt

wird, einen bisher unbekannten Sentenzenkommentar geschrieben.

48) Michael Angriani von Bologna О. Сагт. [1- 1401

oder 1416]: Quaestiones disputatae in quatuor libros Senten

tiarum ‘’). — Dieser Theologe erregte durch seinen Seharfsinn die

Bewunderung Ecks; vgl. Chrys. lV 42: wllespondct idem dominus

Michael de Bononia, celeber doctor ех sancto Carmelo et adeo

subtilis in philosophicis apicibus, ut, nisi cognomento se Bono

niensem proderet, crederes eum in media Anglia natum, ita sub

tilis, ita acutus, ita íngeniosus in hiis apparet. Novissìme tamen

editus est in luccm; futuris temporibus, dum mihi otium suppetet,

perscrutabor penitius eius scriptitamenta“.

49) Konrad von Soltau [т 1407]: Quaestiones in IV libros

Sententiarum Petri Lombardi 3). — Eck nennt ihn nur einmal

und zwar bloià Sulto (Chrys. [91).

50) Petrus Philargi von Candia (Papst Alexander V.)

О. Min. [_1- 1410]. Sein Kommentar zu den Sentenzen ist noch

ungedruckt. Auf welche Weise Eck in dessen Besitz gekommen ist,

berichtet er in Chrys. lV 59: wcuius mihi copiam fecit _celebris

archiatrus et rnathcmaticus Jacobus Stoppel, vicinus meus Me

mingae“ 4).

l) Über ihn s. Hutter IV 606, Jöcher 111 1468 f.

"') Jöcher l 418 f., Foret Ill 537 if.

a) Hierüber s. L. Schmitz, Conrad von Soltau (Leípz. Diss), Jena 1891,

S. 68; vgl. auch uui-ter lv 617, Jöcher IV 669.

‘) Über Stoppel berichtet Vitus Bild in einem Briefe an Willibald Pirk

heimer (Augsburg x. Kal. Maias 1527): „Unum vero te latere nolui, scilicet

quod superioribus annis vir iste clarissìmus doctor Jacobus Stopelius, archiater

Memmingensis, píleum cosmogrnphicum (sic enim nominare voluit) cum registro,

in quo omnium locorum tam longitudinem quam latitudinem posuit, edidit (nec

temen, ut nestimo, hactenus in lucem emissum, mihi vero ut amico etsi immerito

et indigno dono dedit), cui plurimum ipse tribuo . . .“ Abgedruckt bei
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51) Peter von Ailli H' um |1120): Quaestiones super pri

mum, tertium et quartum Sententiarum und verschiedene Trac

tatus und Sermones. _ Jene Quaestiones werden auch Commen~

tarii breves in lV libros Sententinrum (darin sind auch die von

Eck zitierten Quatuor principia in IV libros Sententiarum enthalten)

betitelt, und von ihnen, nicht von dem Compendium pllìlosophiae,

ist in Chrys. V 100 die Rede, wo Eck zwar eine Ansicht Aillis

bekämpft, die von diesem „verbis magnificis et grandiloquis“ vor

getragen werde, zugleich aber Sellier groben Verehrung gegen den

berühmten Pariser Nominalisten Ausdruck gibt, „cuius doctrinam

et scriptiones a decimo quinto [anno] aetatis lneaei) Semper in

summa venerationc habui, et in quibus studiosissime versatus sum;

et diu epitomate eius in sententiis pro enchiridio usus sum (am

Rande: anno MDII.). Dicendum est ergo cum Apostolo: »In aliis

laudo, in hoc non laudof.“ [1 Ког. ll, 2. 2212). Ebenda nennt

Eck ihn auch einmal mit seinem vollen Titel: „Petrum Aliacensem,

episcopum Camernci-[Cambray] et cardinalem tituli S. Chryso

goni“; gewöhnlich beschränkt er sich darauf, ihn einfach als Alia

censis oder (episcopus bezw. cardinalis) Calrieraccnsis oder als

dominus cardinalis zu bezeichnen 3).

52) Johannes Gerson [т 1129]: De consolatione theologiae

libri quatuor _ Compendium theologiae _ Regulae morales _

De erroribus circa artem magicam _ Duae lectiones super illud

Marci: Pocnitemini etc. _ Serino de nativilate gloriosae Virginis

Mariae _ Collectorium super Magnificat _ De distinctione vera

Р]. Braun. Notitie historico-literaria do codicibus manuscriptis in bibliotheca

liberi nc imperialis lnonesterii ordinis S. Benedicti ad SS. Udalricum et Afrnm

Augustine extnntibus, Aug. Vindel. 1793, р. 188. Über Stoppel s. auch

Wiedemann 61; über Philargi s. KL 1482, RE I 346 f., Feret IV 317 ff.

‘) Im Januar 1501, in seinem 15. Lebensjahre, wnrd Eck in Tübingen

magister nrtium und konnte nun theologische Vorlesungen hören. Vgl.

Wiedemann 8.

"’) Über das Mißverständnis dieser Stelle bei Wiedemann 15 s.

unten S. 50 Anm. 2.

') Über Ailli s. KL I 369 if., RE I 27411., Feret lV 18111, Schriften

verzeichnisse bei Fabricius-Mansi V 23611., P. Tschackert, Peter von

Ailli. Gotha 1877, 34811, llain Nr. 83811., 848, Copinger П Nr. 386, 388.
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rum visionum а falsis l)_ _ Eck bedient sich wiederholt des Aus

drucks „christianissimus cancellarius“ (z. B. in Chrys. 1124, 100,

V133) und nennt illu „magnus conscientiarum consolator“ (l. c. 1118),

eine Bezeichnung, die wohl mit Rücksicht auf das an der be

treffenden Stellc Gesagte und aut` die Schrift De consolatione

theologiae gewählt ist. ‚

53) Nikolaus von Dinkelsbühl [1- 1433]: Commentarii in

lV libros Sententiarum (ungedruckt) ''). — Eck nennt ihn „Vien

nensis studii cclebrem doctorem“ (Chrys. VI 44).

54) Paulus de S. Maria von Burgos H1435] In Chrys.

V 66 růhmt Eck dessen Bibelforschungcn: „ut exasse declarat magnus

ille magister Paulus Burgensis in illo eruditissimo prologo bibliae,

qui est omni laude superior.“ Über die Bedeutung der Konversion

dieses ehemaligen Juden und spätern Bischofs von Burgos а) spricht

er sich ib. V 1 in folgender Weise aus: „insignis ille magister . . .,

cuius ad nos sero conversio, ut Joannes Reuchlin Phortzensis,

Sueviae decus, libro tertio rudementorum [l] Hebraicoruln inquit 4),

plurimis honiinibus fuit saluti, cui etiam herbam porrigit in

Hebreica [l] literatura.“

55) Nikolaus Magni de Jawor [1- 1435]: Chrys. V 48:

„Ea propter in magicis superstitionibus immoderatam praecipit

(der Dämon denen, die „sine discretione“ den Werken der Fröm

migkeit obliegen) abstinentiam, ut illi aptiores sint ad illudendum,

de quo pulchrc Nicholaus Magni in tractatu divinationum et

Jacobus Sprenger de maleficis, Petrus Eistettensis de superstiti

onibus et alii multa tetigerunt.“ Der hier erwähnte Tractatus

divinationum des Nikolaus Magni ist zweifellos identisch mit jener

Schrilt, die sonst De superstitionibus genannt wird ò).

56) Johannes Capreolus О. Рг. [1- 1444]: Libri IV defen

sionuin theologiae divi doctoris Tholnae de Aquino. -» Eck be

l) K L V 457 lf., RE VI 612 ff., Feral', IV 223 if.; ein genaues Verzeichnis

der Schriften in Joannie Gersouii Opera omnia (ed. Du Pin, Antwerpiae

1706), t. I Praet'. p. 2 sqq.

2) KL IX 315 f., Hurter lV 690 tf., ADB XXIII 622 f.

") KL IX 1713 f., 325 f., Hurter IV 674f., Antonius ll 237K. Vgl.

oben S. 24 Anm. 1, und unten Nr. 61.

‘) Vgl. J. Reuchlin, Rudimentn Hebraíca, Phorce 1506, р. 547.

") Vgl. Franz 161 if., 25511’. und bes. 168. '
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zeichnet ihn nach dem Vorgang von Silvester Prierias als „doc

trinae S. Thomae assertor invictus“ (Chrys. 121)1).

57) Antoninus von Florenz О. Рг. [1- 1459]: Summa

theologiae 2).

58) Nikolaus von Cues [1- 1464]: De docta ignorantia 3).

_ Eck schätzte den Cusanus sehr hoch als „magnum Germaniae

lumen“ (Chrys. 17), als „virum rerum ac literarum veterum

impense doctum“ (ib. [45), „quem non immerito post Albrechtum

Magnum in philosophia et theologia doctissimum Germanum iudico“

(ib. 147, Appendix).

59) Wilhelm Vorillon oder Vor(r)ilon(gus) О. Min. [1- 1464].

In seinem Kommentar Super IV libris Sententiarum sind die Mei

nungen des hl. Bonaventura und ganz besonders die des Scotus

sorgfältig berücksichtigt 4). Er wird in Chrys. I 19 „Scoti sequax“

und ib. V 81 „celebris doctor“ genannt.

60) Nikolaus v_on Orbellis О. Min. [1- пас11 1465]: Com

mentarius in IV libros Sententiarum _ Super Sentcntias com

pendium 5). _ Er wird in Chrys. V11 charakterisiert als einer,

„qui ubique prefecto succincte et laconice scripsit, sed fructu suo

et succo etiam proceritatem gigantum superat; accedit enim

fertilitati suae, quod optime et magistraliter tradit ac rem quasi

ante oculos ponit“.

61) Matthias Dôring“) О. Min. [1- 1469]. Paulus von

Burgos (s. oben Nr. 54) hatte in ruhiger, sachlicher Weise An

merkungen (Additiones) zu der Postilla des Nikolaus von Lyra

(s. oben Nr. 33) geschrieben. Döring wollte trotzdem alle Ansichten

seines Ordensbruders aufrecht halten und verfafàte zu diesem Zweck

das Defensorium Nicolai Lyrani: hierin kritisierte er Paulus so

scharf und leidenschaftlich, dafà Eck ihn in Chrys. V 68 als „mastix“

des Paulus bezeichnet und ib. V 1 seine Meinung über Dörings Vor

l) Über den „princeps Thomistarum“ s. KL II 1926 f., RE III 722,

Feret IV 331 f.

l') KL I 983 ff., RE I 604 f., Hurter IV 795 ff.

3) KL IX 306 ñ'., RE IV 360111, ADB 1V 655 ff., Günther 141, 145.

‘) Hutter IV 726, Foret IV 320 f., Copinger II Nr. 6559 fi.

ь) KL IX 9706., Hurter IV 725 f. '

c') Über ihn s, KL IX 326, Hutter IV 675, 773f., ADB V 349 f.;

vgl. oben S. 24 Anm. l.
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gehen in folgende Worte kleidet; „Verum Mathias Doriug Saxo

explodit hanc Pauli Burgensis sententiam, uti adsolet per omnia;

levi tamen umbone repellenda essent eius iacula. Nam videtur

nimis propensus, homo admodum ingeniosos et subtilis in casti

gandis Pauli scriptionibus. Ita omnia diruit Pauli dicta, quem

in omnibus errasse quis crederet? Quod cum saepe videri possit,

quid Mathias in eum moliatur solo animo urgendi adversarium . . _“

In Tabelle I (fol. b ij r) schreibt Eek irrtümlich Matheus statt Mathias.

62) Wilhelm Gorris [um 1480]: Scotus pauperum vel

abbreviatus 1).

63) Guido Brianson O. Min. [um 1485]: Commentarius

in IV libros Sententiarum 2).

64) Pelbartus von Temesvar О. Min. [um 1490]: Aureum

s. theologiae rosarìum _ Sermones 3).

65) Alfons von Spina О. Min. [1- 11111 l491?]: Fortalicium

tidei4). _ Eck gibt den Namen des anonym sehreibenden „autor

fortalicii fidei“ niemals all (vgl. Chrys. bij f, 1141, V 4711); offen

bar hat er nicht gewulàt, wer dieses Werk verfalàt hat, das er

schon als kleiner Knabe im Hause seines priesterlichen Ohcims

Martin Maier gelesen hatte 5).

66) Bartholomäus Sibylla von Monopoli (Monopolitanus)

О. Рг. [1493]: Speculum peregrinarum quaestionum“).

67) Johannes Picus, Graf von Mirandula und Concordia

Н 1494]: Apologia 7). _ In Chrys. V4 sind auch sechs Verse

von ihm abgedruckt. Fast stets, wenn seiner gedacht wird,

geschieht es in der ehrenvollslen Weise; als Proben mögen dienen

Chrys. V 16: „per litterarum principem doctissimum comitem

Joannem Picum (aut si mavis »plioenicem<f)“ und ib. V 20: „. . . illud

in bonis litteris naturae miraculum, doctissimus comes Joannes

Picus Mirandulanus, conclusione secunda apologetica adversus

Petrum de Xantiva Garsiam, sacri palatii leetorem, et complices:

 

’) Hurter IV 822, Hain Nr. 6456.

2) Hui-ter IV 825, .Iöcher I 1375, Feret IV 322.

'"') IIurter 1V 832, Jücher III 1353 und Jöcher Forts. V 18081'.

‘) KL IV 1626111, Hurter IV 8481,

A) Vgl. Wiedemann 4, Bossert 536.

6) Jöcher IV 954, Harter IV 837.

7) KL VIII 1549 ñ'., Hurter IV 840 ñ'., Günther 143, 156 Anm. 25.
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qui nobilissimus et eruditissimus princeps, ad alios coaetaneos

comparatus, tamen inter eos foelici ingenio ac piuguìori Minerva

caput extulit, ut illud Tityri Vergiliani 1) subdere possim: »Quan

tum lenta solent inter viburna cupressi<<.“ Von seinem Streite

mit Garzia '’) ist auch in Chrys. V12 die Rede.

68) Gabriel Biel [1- 1495]: Collectorium sive epitoma in

magistri Sententiarum libros 1V 3). — Wegen seiner Verdienste

um die Errichtung der Universität Tübingen nennt ihn Eck in

Chrys. 139 „foelicis studii Tibingensis plantatorem“, Meist wird

Biel (Byel) kurzweg als (doininus) praepositus angeführt; er war

nämlich erster Propst des Chorherrenstiftes, _das Graf Eberhard

im Barte zu Einsiedel im Schönbuch errichtet hatte (daher in

Chrys. b ij r: „primas praepositus in Schonbach“[!]). Eck erkennt

zwar seine Bedeutung an (vgl. z. B. Chrys. IV 92: „magnus Ga

briel“), hält aber auch öfters mit seinem Tadel nicht zurück (z. B.

l. c. I 47: „ingenii forsìtan periculum facturus fodit cisternas novas

et peregrinas“; ib.1169: „in illum еггогет 11011 incidisset, si . . .

melius ruminasset“; ib. 1172: „insigniter lapsus“).

69) Jakob Sprenger О. Рг. [1- nach 1495]: Malleus male

ficarum 4). —— In Chrys. b ij f ist nur von einem ,autor mallei

maleficarum“ die Rede und ib. V48 wird als solcher Sprenger

bezeichnet (s. oben Nr. 55). Davon, dati auch Heinrich Institoris

an der Abfassung jener Schrift beteiligt gewesen ist, sagt Eck nichts.

70) Stephan Brulifer O. Min. [1- zwischen 1496 und 99?]z

Reportata in 1V libros Sententiarum S. Bonaventurae 5). —— Nach

Chrys. 129, 11130 nannte man ihn ,„secundum Scotum“, wohl

mit Rücksicht auf seinen Tractatus de formalitatibus ad mentem

Scoti sive declaratio identitatum et distinctionum rerum secundurn

Scotum. Ein Urteil über seine Arbeitsweise findet sich in

Chrys. IV 47: „ubi vehementer demiror fratrern Stephanum

Bruliferum, alioquin verbosum et in exponenda mente doctoris

 

l) Ans Vergils Ecloga 125.

’) Vgl. unten Nr. 74.

s) KL П 804112. RE 111 208 ff., ADB II 622 t'.

‘) KL V1 809 f., Ilurter 1V 901, ADB XXXV 303.

ь) KL lI 1355f., Feret 1V 323 f., Hurter IV 823 f., N. Paulus in

ThQ LXXV (1893) 291 tf.



48 1. Literargeschichtlicher Teil.

(gemeint ist hier Bonaventura) profusum, quod hic ita sicce, ita

ieiune transvolat, sicuti gallus incedit per brunas“ 1).

71) Konrad Summenhart |1- 1502]; Commentaria in

summam physice Alberti Magni 2). —- In Chrys. II 76 wird er als

„theologus non poenitendus Tibingensis“ gerùhmt.

72) Johannes Picardus (de Cambia) О. Min. [1-l 1503]:

Thesaurus theologorum 3).

73) Paulus Scriptoris О. Min. [1- 1505]: Lectura in librum

I. Sententiarumi). — Eck hörte 1499 in Tübingen bei ihm die

Interpretation der Sentenzen Occams (Chrys. 141). Im Index

(fol. Aanv) hebt er ihn rûhmend hervor: „fuit doctus Ger

manus“ . . . und erzählt ferner: „fuit notus autori, quem legentem

audivit, et puellus adhuc ei saepicule tabulas poetarum et bibliae

historias recitavit“, Er bewahrte seinem Lehrer ein treues,

pietâtvolles Andenken; vgl. l. c. 11158: „libenter huius viri men

tionem facio, quod et puer ego eum semper venerabar; quique

apud Minoritas de Observantia Keiserspergii demum christiane

vita functus est; quìcquid detractores ei ímpingunt, non curo“ 5).

74) Petrus Garzia [ji 1505]: Determinationes magistrales

contra conclusiones apologales Joannis Pici Mirandulani Concor

diae 001111115“).

75) Georg Zingel [т 1508]. Chrys. IV 31: ,Reperio ergo

bonae memoriae virum Georgium Zingel Eistettensem canonicum

1) Über die Bedeutung des Sprichworts: „Wie der Hahn (I Feuerflamme)

über die Kohlen“ s. Wander ll 272.

2) K L X1989, ADB XXXVII 155, F. Х. Linsenmann, Konrad Summen

hart (Zur vierten Säculnrfeier der Universität Tübingen. Festprogramm der

katholisch-theologischen Facultät, Tübingen 1877) S. 5, 24 t'.

3) Hurter IV 927, Jöcher 1 1589.

‘l KL X 2141, Hurter lV 921111. ADB XXXlll 48812, Günther 141,

152 Anm. 3, Hain Nr. 12498.

") Über die Anklagen, auf die Eck anspielt, s. besonders N. Paulus,

P. Scriptoris, ein angeblicher Reformator vor der Reformation, in ThQ LXXV

(1893) 28911.

а) Über Garzia oder Garsias s. Antonius 11 327 f., wo sich eine Inhalts

angabe der sehr seltenen Schrift befindet; ebenda 328 wird bemerkt: „Garsiae

meminit . . . Joannes Eckius in Christo passo Ш." Er stammte „ex urbe

Saetabi (hodie Xntivai“, nicht aus Xantiva, wie Eck in Clirys. bijl' und V 20

angibt. Über seinen Streit mit Joh. Picus s. oben Nr. 67.
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et hnius gymnasii [Ingolstadt] procancellarium, antecessorem

meum, in lectura super epistola ad Hebraeos c. XIII. eum locum

(nämlich Rom. 8, 38. 39) iam esse commentatum. Non, inquit,

loquitur Apostolus de charitate illa ...“ Ib. V34 sagt Eck:

„sicut eum [Wilhelm Ware] l) allegat Georgius Zingel, antecessor

mens in lectura.“ Schriften von Zingel scheinen sich nicht er

halten zu haben 2).

76) Georg Northofer von Northofen [1' 1509]. Eck

schreibt in Chrys. Aaiiij r: „Gregorius (l) de Northofen fuit acutus

disputator“ und ib. V 22: „Et D. Georgius Northofer, ubi adprobat

tractatum celeberrimi viri Uldrici Zasii, in legali sapientia praecep

toris nostri, »De parvulis Judaeorum baptisandis<<, hoc non neglexit 3).

Demus ergo et concedamus optimo praeceptorí nostro Georgie,

qui modo bene vivat cuiusque laudes obiter pro temporis angustia

eratione funebri pro eo habita non infoeliciter perstrinximus.“

Über Ecks Verhältnis zu Northof'er gibt Chrys. V 20 nähere Aus

kunft: „Dabunt fortasse mihi veniam manes humanissimi viri,

praeceptoris nostri, si cum eis iam disputem (Eck will nämlich

hier die Ansicht Occams gegenüber den ib. V 19 vorgebrachten

Gründen Northofers verteidigen), qui solitus eram cum vivo per

petuos habere conflictus disceptatorios. Nam hìis solum dis

putationibus, non aliunde, praeceptorem eum agnosco“. Auch

in Chrys. V 16 und 19 ruft Eck Erinnerungen an Aussprüche

Northofers (clarissimo theologo) wach 4).

') In Chrys. b ij V wird dieser Lehrer des Duns Scotus irrtümlich „Joannes

Ужи-го seu Guerra“ genannt. Über ihn s. KL X 2128, Feret Il 395 if, Hur

ter lV 256.

î) Über Zingel s. Wiedemann 28; Prantl, Univ.` l 113, II 483;

A. Schmid, Geschichte des Georginnums in München, Regensburg 1894, S. 33

(Abbildung der Gedenktafel Zingels ebendn S. 32); Bauch 26 Anm. l, 52, 62,

72, 77 f., 93, 89. Vgl. auch unten Nr. 83.

‘1) Das erwähnte Gutachten Northofers ist die einzige von ihm erhaltene

schriftliche Arbeit und abgedruckt bei Zasius, Qunestiones de parvnlis Jndaeo

rum baptisandis. Argentinae 1508, fol. G viij. Hieriiber s. Wiedemann 33() if.

4) Über dessen Ermordung und die von Eck gehaltene Leichenrede s

Wiedemann 19f., 452 (wo versehentlich 1508 statt 1509 angegeben ist).

Northofer wur in Freiburg der bedeutendste Vertreter des Realismus, während

die Nominalisten ihren Führer in Johannes Brisgoicus (über ihn в. unten Nr. 87)

erblickten. Über Northofer s. Schreiber 1 60 I., 132-144. 151 »154.

Ret-gesch. Studien n. Texte, Heft l: Greving` Eck. 4'
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77) Dietrich von Sûstern o. Pr. [1- nach 1509]. Eck

bezieht sich im Chrys. nicht auf dessen Schriften 1), sondern nur

auf Àufàerungen, die er während der Kölner Studienzeit in dessen

Kolleg gehört hatte. Vgl. Chrys. 180: „hoc ostendit esse de

mente Augustini et Dionysìi celebris memoriae vir Theodericus . . .,

dum in florenti studio Agrippinensi doctoris sancti (Thomas von

Aquin) placita in prima parte me auditore 2) interpretaretur (am

Rande: anno 1502)“ und ib. Ill 30: „quem (Ulrich von Straßburg)

ad hoc allegabat egregius et celeber vir Theodericus . . ., dum

annis abhinc ferme undecim praedestinationis materiam publicitus

profiteretur (am Rande: anno 1502.), cui etiam illa opinio (das

System der praedestinatio post praevisa merita) tanquam magis

pia et mitior placuit . . .“ Hiernach ist anzunehmen, dala Dietrichs

Worte auf die Stellungnahme Ecks in der Kontroverse über die

Prádestination von Einflutà gewesen sind. Vgl. auch unten S. 57

Anm. 5.

78) Johannes Geiler von Kaisersberg [1- 1510]: Navi

cula poenitentiae. - Eck widmet seinem ehemaligen Gönner in

Chrys. V139 Worte dankbaren Gedenkens und berichtet zugleich

kurz über die von ihm besorgte Umarbeitung des „Schiffs der

Reue“ zu einem „Schiff des Heils“: „per bonae memoriae virum

Joanuem Geiler Keiserspergium, divini verbi, dum in vita erat,

concionatorem mirifìcum, praeceptorem nostrum semper obser

vandum, in »Navicula poenitentiae<, quam nos sub epitomate in

‘) Nach Hurter lV 929 gab Dietrich die Summa contra gentes und die

quaestiones disputatae des hl4 Thomas von Aquin heraus; vgl. auch J. Hartz

heim, Bibliotheca Coloniensis. Coloniae l1747, p. 303 sq., und Wiedemann 15 f.

") Wiedemann 15 schreibt: „Er (Dietrich) las besonders über Thomas

und die Prädestinationslehre. Eck folgte mit gespannter Aufmerksamkeit .den

Vorträgen dieses Lehrers, besonders dessen Vorlesungen über Bonaventura

in I. Sentlentiaruml, er machte sich deswegen aus Petrus de Aliaco ein

Compendium und bediente sich dessen stets als eines Handbuches." Wiede

mann beruft sich dafür auf Chrys. Xij; den Wortlaut dieser Stelle (_ Chrys.

V 100) s. oben S. 48. Hiermit verbindet er irrtümlich das, was Eck in Chrys.

I so sagt. Zunächst ist das Wort „deswegen“ ganz unberechtigt, und ferner

ist weder an der einen, noch un der anderen Stelle von Bonaventura die Rede;

in Chrys. l 80 beschäftigt sich Eck mit der Ansicht des hl. Thomas und erst

in den Schlußworten daselbst (quapropter nauclerum nostrum audiamus) leitet

er zu Bonaventura über, dessen Meinung ib. l Sl dargestellt wird. Endlich

macht Wiedemann aus der von Eck benutzten Epitome Peters von Ailli ein

von Eck selber angefertigtes Compendium.
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formam capitulorum et quatuor partium redactam, multìs resectis,

conplurìbus additis, plerisque mutatis ideotismate Germanico hac

estate illustrissimae principi nostrae Kunegundi . . . nuncupatim

dedicabimus“ 1)_

79) Paulus Cortesius [1- 1510]: In Sententias libri IV. —

In (lhrys. IV 82 heifàt er „elegantissimus scriptor“ und „eloquens“ 2).

80) Mauritius a Portu, Hibernas, О. Min. [1- 1513]: De

rerum contingentia et divina praedestinatione 2'). - Von Eck wird

er in Chrys. IV 35 (die Nummer des Paragraphen fehlt am Rande)

als „sol Scoticus“ gerühmt.

81) Martinus Maioris Eckius [1- 1517]. Es ist nicht bekannt,

daf; der Oheim des Verfassers, der Pfarrer in Rottenburg war,

irgend eine Schrift verfatàt hat; sein Neffe gibt in Chrys. IV 23

аис11 nur den Inhalt einer Erzählung wieder, die er als Kind von

ihm gehört hatte: „Memini, quod patruus meus charissimus

Martinus Maioris Eckius, Botenburgiorum paretianus, mihi puello

vix novem aut decem annos nato, dum deambularem cum eo,

recensuit de S. Ambrosii discípulo, qui . . . Ila referebat-patruus,

quantum memoria teneo; nam interea nec legi nec audivi hoc

unquam.“ Im Anschluß daran zollt Eck ihm den Tribut der

Dankbarkeit für die vielen, von ihm empfangenen Wohltaten 1l):

') Über das „Schilf des Heils“ und die Zeitangabe „hac estate“ s. oben

S. 15 Anm. 3. Über Ecks Verhältnis zu Geiler s. Wiedemann 400 f.: über

Geiler s. KL V 188 ff., RE Vl 427 tf., Hurter lV 1001, ADB VIII 509th;

vgl. auch oben S. 23 Anm. 3.

7') Über diesen „Cicero der Seliolastik“ s. KL llI 1139 f., Hurter IV

931 f. Im KL wird nur eine Ausgabe des obigen Kommentars vom Jahre 1540

erwähnt; die Bonner Universitätsbibliothek besitzt einen Druck, der im August

1513 bei Johann Froben in Basel erschienen ist.

s) Uber ihn s. KL vlu 1055, нигъег Iv 365.

‘) Die ganze Stelle ist abgedruckt bei Wiedemann 5 Anm., allerdings

mit verschiedenen Fehlern; vgl. oben S. 18 Anm. 6. Über das Verhältnis

unsere Eck zu seinem Oheim gibt auch sein Brief vom 23. Okt. 1513 Aufschluß

(in Chrys. Ziij \’); vgl. ebenfalls oben S. 18 Anm. 6. Auch in seiner 1540

gedruckten Schutzred В]. L iiijv gedenkt Eck seines längst verstorbenen

Verwandten mit großer Pietät: „1hab] vil von meinem vetter M. Martin Maier

von Eck in mein kündtlioben tagen gelert“, und er ruft weiter seinem Geg

ner Osiander zu: „Bibel hab ich meinem vetter M. Martin vast außgelesen,

ee ich gen Heidelberg zogen, ee ich xj jar bin alt worden: hast du so frtl

angefangen, darfst dich nit schämen.“ Wiedemann 5 Anm. hat statt xj (11)

4*
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„Huius viri libenter memoriam facio, quod reliquum sciam neminem

in terris, cui plus debeam ac ipsi, quippe qui me octennem

de post foeta-ntes accepit [Ps. 77, 70] et ad scholas litteratorias

misit et toto triennio me in rudimentis grammaticae et logicae

instituit; omnes bibliae libros, prophetis demptis, mihi familiares

fecit et iactis fundamentis suo aere me in gymnasiis fovit Heidel

bergae, Tibingae, Coloniae et Friburgi. Deus sit merces sual“

82) Gregor Reisch (Reisehius, Reysch, Reusch) О. Carl.

[1- 1525]: Margarita philosophiea ‘). — In Chrys. Ill-7. III 39 und

en andern Stellen wird er „praeceptor noster“ genannt.

83) Jakob Wimpfeling [1'1528]:Ger|nania.~«ln (Ihrys. 1151

heifàt es von ihm: „christianae litteraturae perdocto Иго“. Mit

Wimpt'eling stand Eck in wissenschaftlicher Korrespondenz; vgl.

l. c. IV 16: „Illud divinum opus Hassiae super Genesim (s. unten

S. 57 f.) retulit mihi Jacobus Vuimphelingus, vir non indoctus,

haberi in bibliotheca apud Nemetenses.“ ln (lhrys. b j r spielt Eck

auch auf die Fehde an, welche die beiden Ingolsládter Professoren,

der Humanist Jakob Locher Philomusus und der Theologe Georg

Zingel (s. oben Nr. 75) über das Verhältnis zwischen der Theologie

gelesen vj (6). Über die Schutzred s. Wiedemann 634 f. -- In der Replica

vom J. 1543 (hierüber s. Wiedemann 64511.) fol. 52 V bis ss V berichtet Eck

gleichfalls, wie viel Gutes er dem Bruder seines Vaters zu verdanken habe.

Unter anderm sagt er, er sei am 13. Nov. 1486 geboren und „1495 in Martin“

von seinem Oheim zur Erziehung übernommen worden (also im Alter von acht

Jahren und vier Monaten); „transacto triennio“, nämlich „1498 in Aprili“, sei

er von ihm auf die Universität Heidelberg geschickt worden. Während seines

Aufenthaltes bei dem Oheim habe er nach 'Fisch „eo auscultante libros legales

et historiales veteris testamenti, quatuor' evangelia et actus apostolorum“ gele

sen, und die im Pfarrhause wolmenden Konperatoren hätten ihm die „evangelia

de tempore et Sanctis“ erklärt. Hiernach unterlielâ es Martin, mit dem Knaben

nicht bloß, wie in Chrys. lV 23 gesagt wird. die prophetischen Schriften der

Bibel, sondern auch die Lehrbücher des Alten und die Briefe des Neuen Testa

mentes zu lesen. Eck beschränkte also den Umfang seiner Bibellektiire im

Pfarrhause zu Rottenburg in der Replica von 1543 mehr als im Chrysopassus

von 1514 und in der Schutzred von 1540. -- Uber Martin Maier s. Wiede

mann 3-6, 14,18 und Bossert 53011.

l) KL X 990 f., ADB XXVIII 117, Schreiber I 64—67, Wiedemann

22 f., 496, Günther 141, 152 Anm. 5, 153 Anm. 10, 160 Anm. 50; über die

Margarita, ein für seine Zeit bedeutungsvolles Buch, s. auch L, Geiger,

Renaissance und Humanismus in Italien und Deutsnhland, Berlin 1882, S. 498 f.

Uber eine Korrespondenz zwischen Eck und Reisch hetretfs der Angriffe

Vallas auf Pseudo-Dionysius Areopagita s. oben S, 28.
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und den humanistischen Wissenschaften, zumal der antiken Poesie,

gehabt hatten. Wimpfeling hatte seinem Freunde Zingel beige

standen und ward dafür in Lochers Comparatio mulae ad musam

(1506) gleichfalls heftig angegriffen. Eck äutierte sich nun, ohne

die Namen der beiden Ingolstädter Professoren _ Zingel war

1508 gestorben, während Locher bis zu seinem Tode (1528) als

Kollege Ecks an der bayerischen Hochschule tätig war _ zu

nennen, über jenen Streit in folgender Weise (Chrys. bj r): ,.[onmes

ecclesiastici scriptores] pro meritis sunt extollendi laudibus et non

carpendi, sicut quidam versifexi) superioribus annis fecit, ubi

tamen prudentissimos senatores Augustae, Norinbergae ac Basileae

laudare non suñìcio, qui turpem eius libellum contra Jacobum

Vuimphelingium, amicum nostrum de theologia be-[ij] ne meri

tum, et theologos suis calcographis excudendum inhibuerunt; et

reverendissimi domini nostri Gabrielis de Eyb episcopi Eistettensis

vicarius exemplar ad suas manus per iurisdictionem ecclesiasticam

advocavit“ 2).

84) Konrad Wimpina [1- 1531]: Epitome problematumß).

_ Nach Chrys. IV 52 ist er zwar ein „homo certe nostra tempe

state in perlegendis doctorum chartis impense studiosus“, jedoch

gefällt es Eck laut III 31 nicht, datà er ist „nimium addictus sen

tentiae divi Thomae, a quo recedere nephas ducit, ita indissolubili

et quasi maritali vinculo ei colligatur“.

‘) „Versifex“ wird Locher auch von Wimpfeling selber in einem Briefe

vom Jahre 1513 genannt; vgl. Riegger, Amoenitates literariae Friburgenses,

Ulmae 1776, II 336.

1) Über diesen Streit vgl. Prantl, Univ., 1 13111., J. Knepper, Jakob

Wimpfelìng, Freiburg i. B. 1902, [Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens

Geschichte des deutschen Volkes, herausgeg. von L. Pastor, Bd. llI Heft 2 »- 4]

213 if., Hehle, 112011. Von dem Einschreitea der Magistrate Augsburgs,

Nñmbergs und Basels, sowie des Eichstätter Ordinariats scheint bisher nichts

bekannt gewesen zu sein. Über Ecks Verhältnis zu Locher s. Prantl, Univ.,

l 133, 206 Anm. 248, Hehle II 39,41; über Ecks Beziehungen zu Wimpfeling

s. oben S. 23 Anm. 3 und Kn epper 179 Anm. l, 241 Anm. 3, auch 30 Anm. 1

und 239; betr. Wimpfelings Germania s. ebenda S. XII und 135 11'. Obwohl

Eck keine Wimpfelingsche Schrift theologischen Inhalts im Chrys. benutzt hat,

führt er ibn doch [offenbar als seinen Freund „de theologie bene meritum‘]

in Tabelle I auf. _ Über Wimpfeling s. auch KL XII 1675 ff., RE XVII

187 if. (2. Aufl.). ‚

“) Über ihn s. KL XII 1682111, RE XVII 195 if. (2. Aufl), ADB

XLIII 380 if.
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85) Johannes Franciscus Picus, Graf von Mirandula und

`Concordia [1- 1533]: Theoreunlata XXVI de fide et ordine cre

dendi _ De providentia _ De rerum praenotione libri novem.

_ 1n Chrys. V 30 wird er „nobilis princeps et decus litterarum“

und ib. IV 58, 59 „doctissimus comes“ genannt 1).

86) Jakob Faber Stapulensis [т 1536]: S. Pauli epistolae

cum commentariis 2). _ Eck hat sicher die von Faber besorgte

Ausgabe der Opera Dionysiì Areopagitae und wahrscheinlich auch

seine Edition des Liber de orthodoxa fide von Johannes Damas

cenus benutzt; vgl. oben Nr. 6 und 7. Fabri (so nennt Eck

den französischen Gelehrten) wird in Chrys. 11183 als „vir nostra

aetate veterum rerum ac litterarum impensissime doctus“ und

ib. V 2 als „antiquarum litterarum diligentissimus“ gerühmt.

87) Johannes Calceatoris Brisgoicus [1- 1539]. Er hat

nichts Schriftliches hinterlassen mit Ausnahme von ein paar

Versen, die er für Ecks Bursa pavonis angefertigt hat 3). In

Chrys. [151 frischt Eck die Erinnerung an ein Kolleg auf, das er

1505 bei Brisgoicus in Freiburg gehört hatte, und in Chrys. bij"

bezeichnet er ihn als seinen promotor 4).

88) Johannes Mayor (Maioris) aus Glegorn [1- 1540]: In

IV libros Sententiarum quaestiones. _ Über seinen Namensvetter

an der Pariser Universität äulâert sich Eck in folgender Weise:

„amoeni ingenii doctor“ (Chrys. 1111); „subtilis vir et qui gerit

foenum in cornu“ (ib. 1V 52); „nostra` tempestate praeclarus

Parhìsianae achademiae theologus, quem et propter omnigenam

eruditionem veneror et, quod mihi omionymus sit, libenter evoco“

 

1) 1m Jahre 1526 gab Eek dessen Epistola apologetica pro S. Dionysio

Areopagita heraus; vgl. Wiedemann 553. Über Picus s. KL V111 1555,

Hurter IV 1034 f., Jöcher 111 1552 f. und Jöcher Forts. \/'l 140 tt'.

")K1.1V1178ñ`., RE V 71411.; vgl. auch Wiedemann 652 Nr. 23.

B) Abgedruckt bei Wiedemann 448.

“) Eck hatte ibn 1505, als er Cursor biblicus ward, zu seinem Beschützer

oder „Vater“ gewählt; vgl; die Angabe in den Akten der theologischen Fakul

tät bei Schreiber 1 156 Anm. ***: ,Elegit in patrem dominum .loannem

Brisgoicuni“. Über die Bedeutung des bei den Promotionen als „Vater“ fun

giereuden Professors s. Schreiberl 104—108. Unter seinem Vorsitz ward

er dann kurze Zeit vor seinem Abgang nach Ingolstadt zum Dr. theol. promo

viert; daher nennt er ihn seinen ,promotor“. Über Brisgoieus s. Wiede

mann ‘20, Schreiber 1 151-«154 und oben S. 49 Anm. 4.
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(ib. V 84); „vir praeter singularem eruditionem eximie subtilis“

(ib. VI 13); „doctor neotericus“ l) (ib. V116).

89) Klemens von Terrasse (de Terra salsa): Conclusiones

formales super prima parte, prima secundae et tertia parte Thomae

de Aquino 2). --- Erwähnt in Chrys. 149, 1192.

90) Jodokus Gartner wird in Chrys. b ij f als Germanus

bezeichnet. Aus l. c. 127: „Et ita dicit D. Jodocus Gartner

quaestione ultima primi.. .“ folgt wohl, dati er einen Sentenzen

kommentar geschrieben hat 3)_

91) Petrus Eistettensis: De superstitionibus4).

92) Narcissus Augustanus О. S. B. Auf Grund von

Chl'ys. 136: „Ad hanc sententiam loquitur notabiliter dominus

Narcissus dis. VII. tertii dicens...“ und ib. V11: „Dominus

Narcissus, devotus divi Benedicti sacerdos, di. XII. tertii allegat . . .“

darf man annehmen, delà er Benediktiner gewesen ist und einen

Kommentar zu den Sentenzen geschrieben hat 5).

B. Die in Tabelle II zitierten Autoren.

Eck fant in der zweiten Tabelle zwei ganz verschiedene

Gruppen zusammen, nämlich zunächst jene Theologen, deren

l) Mayor war eines der Häupter der terministischen Modernen in Paris.

Über ihn s. KL VlII 1108 ff., Hurtcr IV 1027 tf., Prantl, Logik, lV 247 ff.

2) Vgl. Hain Nr. 15442, E. Voullième, Der Buchdrnck Kölns bis zum

Ende des 15. Jahrhunderts, Bonn 1903, S. 150 Nr. 339.

a) lm Cat. Clm. t. II pars lll p. 268 nr. 19674 und 19676 sind Hand

schriften eines »Jodocus Gartner de Perching“ angeführt, deren erstere vom

J. 1439 datiert ist; vermutlich ist der Autor Ecks mit diesem identisch.

‘) Vgl. oben Nr. 55. Ob er mit dem Eichstätter Dominikanerprior Peter

Georg Schwarz oder Niger (1' zwischen 1481 und 84) identisch ist? Über

diesen und die an seinen Namen anknüpfenden Kontroversen s. KL 1X 388 E.,

Hutter IV 846 ff. nebst Anm., ADB XXXIII 247 f., Bauch 9-14.

l") Ein Brief von Narcissus abbas Benedictenplìrensis ist erhalten in Clm.

4416 fol. 31 V; vgl. den Cat. Clm. t. l pars 11 p. 192. Der betr. Kodex stammt

aus dem Kloster St. Ulrich in Augsburg und enthält verschiedene Briefe von

Priestern aus den Jahren 1476 bis 1494. Vielleicht ist dieser Briefschreiber

derselbe wie jener Narcissus Augustanus. Mit dem 1442 verstorbenen Wiener

Theologen Narcissus Herz, der aus Berching an der Sulz gebürtig war und

einen Sentenzenkommentar geschrieben hat, darf man den von Eck benutzten

Schriftsteller wohl nicht identifizieren; über Herz s. die ausführlichen Mit

teilungen von М. Grabmann in der Beilage zur Augsburger Postzeitung,

Jahrgang 1902, Nr. 61 bis 63.



56 I. Literargeschichtlicher Teil.

Werke oder Aussprüche er nicht selber im Original gelesen hat,

sondern nur nach anderen Quellen zitiert, und dann eine Anzahl

von Nichttheologen; diese scheidet er überhaupt nicht in zwei Klas

sen nach dem Gesichtspunkte, ob er die Zitate aus ihren Schriften

unmittelbar oder mittelbar entlehnt hat. Ist schon der Wert der

ersten Tabelle dadurch beeinträchtigt, dati sie nur die Namen der

benutzten Schriftsteller, nicht auch die Titel der benutzten Schriften

angibt, so gilt dies noch viel mehr von der zweiten; denn man

weils einerseits nicht, wie weit Eck bei den Nichttheologen auf

die Quellen zurückgegangen ist, und anderseits ist das Aufzählen

derjenigen theologischen und nichttheologischen Schriftsteller, deren

Werke er nicht eingesehen, deren Ansichten er vielmehr blots auf

Grund fremder Zitate kennen gelernt hat, eigentlich wertlos. Nur

dadurch, dats man die Angaben im Texte des Chrysopassus zu

Hilfe nimmt, kann man aus der zweiten Tabelle wenigstens noch

etwas Nutzen ziehen.

I. Theologische Schriftsteller.

Über jene Theologen, deren Schriften und Ansichten Eck

nur durch Zitate anderer Autoren kennt, mögen folgende kurze

Bemerkungen genügen. Die altchristlichen Schriftsteller l): Theo

philus von Antiochien [2. Hälfte des 2. Jahrhunderts], Gregor

von Nazianz [1- 389 oder 390], Rufin von Aquileja [1- 410],

Cassiodorus Romanus [1- um 570] und Johannes Klimakus

[1- um 600], sowie die frühmittelalterlichen 2): Beda Ven erahilis

[t 735], Paulus Longobardus oder Diaconus [t 797] und

Bemigius von Auxerre [Т nach 900] werden im Texte über

haupt nur ganz gelegentlich einmal erwähnt. Aus dem 12. Jahr

hundert werden zitiert und zwar mehrere Male Hugo von St.

Viktor [1- um 1141] und Gilbert de la Porrée [t 1154]. Dem

13. Jahrhundert gehören an der berühmte Abt Joachim von

 

l) Über diese s. Bardenhewer 58 if., 249 tf., 397 if., 558 1f., 504 f., ferner

die entsprechenden Artikel im KL. `

î') Über die im folgenden genannten mittelalterlichen Theologen gibt das

KL Auskunft; bei solchen Schriftstellern, die dort gar nicht oder in einer für

unsere Zwecke nicht genügenden Weise behandelt sind, ist auf anderweitige

Literatur hingewiesen.
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Fiore О. Cist. [1- 1202], Wilhelm Ware l) О. Min. [um 1267],

Ulrich von Stralàburg О. Рг. Н- 1277] und Heinrich von

Gent [1- 1293]; die beiden ersten werden nur einmal, Ulrich ein

paarmal, Heinrich dagegen oft erwähnt 2). Die meisten Namen

stellt das 14. Jahrhundert: Andreas de Castroß), Gottfried

des Fontaines (de Fontibus; 'I' 1306?), Thomas Jorsius (de

Доги) Anglicus O.Pr. [1- 1310], Jacobus de Esculo[1u1111311)|4).

Petrus Aureolusô) О. Min. Н 1322]. Osbertus (Hosbertus)

Pickenghamf') О. Carm. [1- 1330], Gerhard von Siena?) О. S.

Aug. [-l 1336], Robert Eliphats) О. Min. [um 13/10], Catton

Gnaltherus Anglicus") О. Min. [1- 1313], Thomas von

Bradwardinlo) [1- 1349] und Heinrich Langenstein von

l) Vgl. oben S. 49 Anm. l.

1') Eck weist häufig auf die Quodlibeta des „Doctor solevnis“ hin, z. В.

in Chrys. 111 22, 28, 30, 47, 82; in Chrys. b ij V wird der Gandensis als Germa

nus bezeichnet.

3) Ist wohl derselbe wie der bekannte Minorit Andreas de Novo Castro,

der um 1300 lebte; über diesen s. Jöcher I 394, Hurter IV 309.

‘) Vorausgesetzt, daß er mit Jacobus Asculanus identisch ist; über diesen

s, Hnrter 1V 377. '

в) Eck besaß zwar ein biblisches Werk von Aureolus (s. oben S. 23

Anm. 3), nicht aber dessen Commentaria in IV libros Sententiarurn; diese hatte

er nur sehr flüchtig kennen gelernt, als er in Köln (1501/2) studierte; vgl.

Chrys. 11 36/38 (die Zählung ist hier fehlerhaft): „quia non vidi Aureolum

nisi modicum Coloniae quasi per transennam.“ Nach Chrys. П 42 muß man

annehmen, daß er durch seinen Lehrer Dietrich von Süstern (s. oben S. 50)

mit dem Kommentar des Aureolus bekannt gemacht worden ist: „nam illum

[Thomas von Aquin] prae caeterìs solet [Aureolus] improbare, dicebat prae

ceptor meus Colonias Theodericus de Sustern.“ Von Eck wird Aureolus be

zeichnet als „Minoritanae familias magnus doctor“ (ib. 111 30), der indes ist

,exacte Semper librans tam sancti doctoris [Thomas] dogmata“ (ib. I 22). In

Chrys. IV 59 brandmarkt Eck eine Meinung des Aureolus als ,pericnlosa et

fidei contraria“ und „erronea“.

ß) Über Osbertus s. Hurter IV 446, Jöcher lll 1549.

7) KL lIl 670, Harter lV 441.

8) 1m Register Hurters 1V p. CLXXIII steht Engelb[ertns], während es

ib. IV 430 richtig Robertns heißt; vgl. Feret 111 371, Jöcher ll 325. - Bei

Eck finden sich die Formen Elephut und Eliphat; vgl. Chl-ys. V 70, VI 8.

0) Über Catton. den Eck (lato oder Catho nennt, s, Hui-ter lV 429 f.

"И Erwähnt sei hier die Bemerkung Ecks in Chrys. VI 24: „Bravardinus

dicitur multas rationes contra conclusionem istam induxisse; sed undiquaque

feci scrutinium, non potui tamen eas habere. Sum ergo contentus de istie

tribus prolixis dubiis.‘ Über ihn s. KL 11 1175 H., Hurter IV 451 f.
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Hessen 1) [1- 1397]. Weiter macht Eck in Tabelle II den Kardinal

Johannes Torquemada (de Turrecremata) O. Pr. [1- 1468] und

den Augustiner Àgidius von Viterbo ['1- 1532], ferner den

Minoriten Franciscus de Marchia namhaft ‘2).

Dcr in Chrys. b ij" und 191 erwähnte Antonius de Va

lentia ist wohl identisch mit dem spanischen Theologen gleichen

Namens, der einen Kommentar zu den Sentenzen des Lombarden

verfatàt hat 3). Der in Tabelle II genannte Hugo Augustinia

nus darf nicht mit dem in Chrys. 191 vorkommenden Hugo de

Novo Castro verwechselt werden, da dieser ein Minorìt ge

wesen ist 4). Landulphus Minorita wird in Chrys. V 100 nur

beiläufig erwähnt. Wertvoller sind Ecks Angaben über Gerhar

dus Novariensis, dem er eine Summa und einen Tractatus de

locutione prophetica zuschreibt 5). In Tabelle II geht ein Gal

therus“) Anglicus unmittelbar dem vorhin S. 57 genannten

Catton oder Catho Gualtherus Anglicus vorauf. Da es aulàer

Catton noch mehrere englische Theologen gegeben hat, die den

Namen Gualtherus geführt haben, laßt es sich nicht feststellen,

wer hier gemeint ist. Vielleicht liegt auch nur ein Irrtum Ecks

vor, indem er zwei verschiedene Personen annimmt, während es

‘) In Chrys. IV 16 wird sein Commentarius in librum Genesis zitiert;

s. oben S. 52. Ebendort preist Eck ihn als „Vuiennensis studii laudatissimum

florem"; ib. V14 singt er das Lob dieses „doctissimi Gemlani. qui postmodum

fuit lumen Vuiennensis studii, praeceptor Nicholai Dinckelsptlbel“. Über Dinkels

btthl s. oben $.44. Über Langenstein s. KL V 1710, 171211., Hurter IV 570 tf.;

s. auch oben S. 52 und Wiedemann 653 Nr. 26.

‘1) Über Fr. de Marchia, dessen Lebenszeit unbekannt ist, s. Jöcher

Il 709.

”) N. Antonius, Bibliotheca Hispana nova, Matriti 1783, I 165 schreibt

über ihn nur: „Antonius de Valencia, nescio quis aut unde homo, laudatur

n Ludovico Caravajalensi in Theologícis suis sententiis eo quod scripserit: In

Magistri Sententiarum libros.“

") Vgl. Hurter IV 371, Fabricius-Mansi III 290. Über Hugo

Augustinianus scheint nichts näheres bekannt zu sein; ich war nicht imstande,

im Texte des Chrys. seinen Namen mit Sicherheit festzustellen.

L") Chrys. V 54: „Gerhardus Novariensis in sua Summa dixit, Gregorio

Ariminensi renarrante, quod . . .“ Ib. V. 100: „Secundo Gerhardus Novariensis

in tractatu de locutione prophetìca, ut eum renarrat Gregorius, voluit . . ."

Gregor von Rimini (s. oben S. 38 f.) ist also die Quelle Ecks für seine Mitteilun

gen über Gerhard von Novara gewesen.

“) Eck pflegt die Form Galtherus zu gebrauchen.
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sich in Wirklichkeit um eine und dieselbe handelt. In Chrys. V55

und 56 beschäftigt er sich nämlich mit Catho Anglicus und

ib. V 57 und 58 mit Galtherus Anglicus. Er scheint nicht gewutàt

zu haben, datà Catton auch Gualtherus geheitàen hat.

Unter Gampsalìs ist ohne Zweifel Ricardus de Capsali zu

verstehen, der De futuris contingentibus geschrieben hat l). Mit

Hibernicus, der laut Chrys. V 90 eine „quaestio de revelatione“

verfalát hat, ist wohl Thomas Palmeranus gemeint, der um 1306

bis 1316 gelebt hat 2). Wer der öfters genannte Sirensis oder

Syrensis sein soll, ist mir unbekannt 3). Endlich wird in Ta

belle П пос11 S. Severinus Germanus erwähnt; in Chrys. IV 11

findet sich eine Àutàerung über den himmlischen Lohn der un

schuldigen Kindleìn von Bethlehem, die dem „Severinus episcopus“

zugeschrieben wird; wie Eck an seine Notiz gekommen ist, ver

mochte ich nicht festzustellen 4).

Den christlichen Theologen folgen in Tabelle II unmittelbar

zwei jüdische: Rabbi Moses und Rabbi Salomon. Unter jenem

ist zu verstehen Moses Maimonides 5), der gròtàte jüdische Gelehrte

des Mittelalters [T 1204], und unter diesem Salomon Isaakides

[1- 1105], der auch den Beinamen Jarchi oder Baschi führt und

einen sehr viel benutzten Kommentar zum alten Testamente

verfalàt hat 6).

Il. Nichttheologische Schriftsteller.

Bei manchen von den in Tabelle II aufgezählten Autoren,

„qui sunt extra theologorum aleam“ (Chrys. b ij v), lätit es sich

mit mehr oder minder grofàer Sicherheit nachweisen, dalà Eck

’) Vgl. z. B. Chrys. lV 39 mit Prantl, Logik, IV 98 Anm. 387.

r") Über ihn s. Dictionary of national biography, vol. LVI (London

1898) P. 174 f.

") Ег wird z. В. 111 Chrys. V 37, 58, 80, 90, 96, VI 23 nach Adam

Goddam und Gregor von Rimini zitiert.

4) In der Vita S. Severini von Eugippius (MG hist., Auctorum anti

quissimorum t. l pars 2) findet sich nichts derartiges; ebensowenig in der

Doctrina divi Severini episcopi bei Fabricius-Mansi II 227 f.

I’l Vgl. Chrys. lV 58 und KL VlIl 5071i, RE X11 80 tf.

“) Nikolaus von Lyra hatte Raschi viel zu verdanken, und durch jenen

hat Eck auch diesen kennen gelernt, wie aus Chrys. V 72 hervorgeht. Vgl.

KL IX 322, X 7691?., RE XVI 432 if.
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deren Schritten nicht blolà gekannt, sondern auch unmittelbar

benutzt hat. Das gilt z. B. von fast allen dort genannten Huma

nisten und scholaslischen Philosophen.

In bunter Reihe werden Gelehrte der verschiedensten Riell

tungen aufgezählt. Zuerst kommen der Kanonist Nikolaus Pan

ormitanus1) Н- l445], der streitbare Chorherr Felix Hem

merlin (Malleolus) von Zürich 2) Н vor 1464] und der Oecamist

Johannes Buridanusîi) lj]- naeh 1358]. Ihnen folgen vier

Humanisten, die persönliche Bekannte Ecks gewesen sind, nämlich:

der Jurist Ulrich Zasius [1- 153614), der sprachenkundige Jo

hannes Reuchlin [1- 1522] 5), der Augsburger Patrizier Konrad

l) Seine Kommentare zu den Dekretalea waren Eck anscheinend wohl

bekannt; vgl. Chrys. IV 36, V 20. Schon in jungen Jahren hatte er die Rechts

regeln des Panormitanus auswendig lernen müssen; vgl. Wiedemann 4. Über

diesen berühmten Kanonisten s. KL IX 340, RE XIV 626, Harter 1V 709 if.

2) In Chrys. V 85 erzählt Eck unter Berufung auf Hemmerlin von

der Lebensweise, die Johannes Parricida nach der Ermordung des Königs

Albrecht geführt hat. Über Hemmerliu s. KL V 1761 if., RE VII 656 if.,

ADB XI 721 if.

“) Nach Chrys. V 2 und VI 43 war er „Vuiennensis studii apud Austrios

plantator“, wovon aber die gleichzeitigen Sehriftsteller nichts wissen; Eck

benutzt I. c. dessen Kommentar in Aristotelis Ethicam. Über Buridanus s.

KL Il 1356 11., RE III 570 f., Prantl, Logik, IV 1411'.

‘) Eck gedenkt seines Freiburger Lehrers öfters und zwar als eines

„celeberrimi viri“ (z. B. Chrys. \' 22). Besondere Beachtung verdient Chrys.

V 84: „Notabilíter . .. Uldrieus Zasius iureconsultus, noster olim in legali

studio prneceptor, in tiactatu »De Judaeorum parvulis baptisandisu (s. oben

S. 49) quaestione tertia mirifice absolvit, quando hosti sit servanda fides. Non

est institnti nostri huec prosequi.“ Im J. |518 bekämpfte Eck in der Schrift

De materia juramenti dez-isie die Meinung des Zasius, man sei nur bei öffent

lichen, nicht bei privaten Verträgen verpflichtet, dem Feinde gegenüber Wort

zu halten. Diesen Angritï veriibelte aber der berühmte Rechtslebrer seinem

ehemaligen Schüler sehr; er antwortete ihm in einer Gegenschrift. Über Eck

und Zasius s. Wiedemann 2l f., 330 if., 48311., vgl. auch KL XII 1868 if,

ADB XLIV 708 if.

"я Daß Eck seinen gelehrten Landsmann hochschätzte, ergibt sich aus

den Epitheta, die er ihm gibt: „Sueviae decus“ (Chrys. V 1); „Germanus et Suevus,

plurimarum literarum scientissimus“ (ib. I 47 Appendix); „multarum Iiterarum

peritus“ (ib. П 61); ferner beruft er sich wiederholt auf dessen ltudimenta

Hebraica, z. B. in Chrys. Il 61, V 1 (vgl. oben S. 44). Über Ecks Beziehungen l

zu Reuchlin s. Wiedemann 23, 651 Nr. 4 und 5, sowie Geiger 49, 148` 453

nebst Anni. 4, 462 f. 469.
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Peutinger [_T 1547] 1) und der Poeta laureatus Heinrich Bebel

[1- 1516?] 2). Bei jenen vier bemerkt Eck in patriotischem Stolze,

dafà sie Deutsche sind. Zwischen Peutinger und Bebel schiebt er

den italienischen Humanisten Laurentius Valla [Т 1457] ein,

auf den er schlecht zu sprechen ist 3); er hält nichts von dessen

Kenntnissen in der Philosophie und weist daher seine Einmischung

in scholastische Fragen entschieden zurück 4). Auf Bebel folgt

  

1) Dieser gelehrto und angesehene Augsburger Stadtschreiber und Humanist

hatte Eck ein Empfehlungsschreiben mitgegeben, als er sich 1510 um die

theologische Professur in Ingolstadt bewarb, die seit Zingels Tod (1508) erledigt

war. Daß er mit den Schriften dieses Mannes, dem er zu Dank verpflichtet

war, und dem er bei seinem wiederholten Aufenthalt in Augsburg öfters begeg

nen mußte, wohl vertraut gewesen ist, wird bestätigt durch Chrys. 111 91,

IV 66, V1 l2. In Chrys. 1V 66 werden die Convivalia dieses „iurcconsultus

et antiquariusK erwähnt, und ib. 111 91 erklärt Eck: „cuius (des hl. Dionysius,

des Apostels der Gallier) sancti corporis reliquias apud S. Emeramum Ratisponae

devote asservari et non in Gallia, Chunradus Peutinger Augustanus praeclarus

vir autoritate Leonie 1X. Pontificis maximi testatur.“ Obwohl Eck seiner

ganzen Richtung nach vornehmlich 'Scholastiker war, interessierte er sich doch

auch sehr für die Mystik des Pseudo-Dionysius. Vielleicht sind seine Beziehun

gen zu Peutinger von Einfluß darauf gewesen. Vgl. meine Bemerkungen aufl

S. 28 f. Über Ecks Verhältnis zu Peutinger s. Wiedemann 28, 334; über

Peutinger s. KL IX 1941 f., ADB XXV 561 fl'.

’) Vgl. oben S. 12 und 13 nebst Anm. 1.

а; In Chrys. 111 82 bekämpft Eck Vallas Dialog De libero arbitrio und

rügt es, dafi er ,plura dncere praesumat quam didicerit“; ib. V 59 sagt er

zwar: ,in hoc [casu] tamen rerte ratione comploxus est“, erklärt aber zugleich,

daß Valla in jenem Dialog „plurimum foede мыши“. 1b. V 96 versetzt er

dem Humanisten sogar einen kräftigen Hieb mit den Worten: „nisi quis esset

ita ignarus logicae et metaphysicae sicut Laurentius Valla in libro de libero

arbitrio.“ Auch in Chrys. IV 40 urteilt Eck wegwerfend über Valla: „Apparat

ex praedictis, quam foede et pueriliter lapsus sit Lnu[ren)tius Valla, qui sepius

fullit et fallitur, ut rescripsit nobis praeceptor noster Gregorius Reischius . . _“

Vgl. auch oben S. 28, 52 und die folgende Anmerkung.

‘) Chrys. 1V 40: „ita nimirum homines caecutiunt, dum proprios exeunt

limites, dum plus iudustriae et scientiae ostentare volunt, quam didicerint; sed

demus huic grammatico et oratori [Valla] veniam, si latinitati addictus non

potuit simul philosophiue praecepta observare.“ 1m siebten Traktat des Kom

mentars zu Petrus Hispanas, der 1516 erschienen ist, räsoniert Eck über

Valla (fol. LXXXIIII l' A): „Nec quemquam moveat eloquens illa bestia Lauren

tius Valla in errante dialectica sua libro 111. capite 56 . . . Sed putrescat ille

quidem inscitia sua, cum doctis omnibus ludibrio habeatur.“ Vallas philosophi

sches System (Dialecticarum disputationum libri tres) war allerdings sehr

mangelhaft; vgl. hierüber Prantl, Logik, 1V 161 ff. Über Valla s. auch KL

X11 563 f.
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dann noch ein zweiter italienischer Humanist, der Karmeliter

Baptista (Spagnoli) Mantuanus [1- 1516 oder 1518]1).

Dann wendet sich Eck zu den Philosophen und nennt den

Symphorianus Camperius [1- 1539 oder 1540] 2), den Augu

stiner Paulus Nicolettus Venetus [1- 142913), den Minoriten

Walther Burleigh (Burlaeus) [1- 1337]4), den Nicolelus

Theatinus 5), den Benedictus Victorius von Bologna [1 156116),

den Georg von Brüssel [11501]7), den Hentisberus oder Tis

berus [T um 1380] s), den jüdischen Konverliten Paulus Ritius 9)

') Erwähnt in Chi-ys. lV 90. Über Spagnoli s. Jöcher IV 708.

1’) Chrys. IV 50: „ut renarl'at Simphorianus in Trismegistìcis“. Ib. lV 58:

,uti Symphorianus in philosophia Platonica latius prosequitur“. Über die

Schriften des Symphorianus Campegius oder Champier s. Jöcher I 1606 1'.

”) ln Chrys. 11 З, GII „in octavo [libro] physicorum“. Vgl. über seine

Schriften .löcher 111927, Hurtor IV 670 f., Prantl, Logik, 1V 118 if.

‘) ln Chrys. 11 64 hatte Eck dessen Kommentar Super octo libros phy

sicorum des Aristoteles im Auge. KL [l 1542 f., Hurter 1V 425, Prantl,

Logik, 111 297 if.

5) Chrys. 11 6: ,‚. . . sicut Nicoletus Thentinus iu pulcherrima illu quae

stione de immortalitate animae et pluralitate intellectu[u]m discutit. Cuius quillem

viri mentionem libenter facio, quod multa abdita et secreta prodat ex Litio.

a позы-13 interpretibus vel ignorata vel praeterita.“ We ist über Nicoletus

näheres zu finden?

“) Victorius schrieb einen Kommentar zu 'l'isberus: „De sensu composito

et diviso“; vgl. Prantl, Logik. 1V 235 f., Jöcher IV 1583. Eck bezeichnet

den „modum loquendi“ des Victorias als „pulchrunl et elegantem“ (Chrys.

IV 37).

1) Über Georg, der in Chl'ys. II 64, lV 4l erwähnt wird, s. .löcher

Il 929, Prantl, Logik, IV 19911., Hurter 1V 950.

il) Über Tísberus s. Prantl, Logik, lV 89111; vgl. auch die vorher

gehende Anm. 6.

9) Im Anhang zu Chrys. 147 heißt es: ‚. . .Paulus Ritius doctior inter

conversos ex Judaísmo nostra tempestate in [sagogo Cabalae XXXVI. conclu

sione id probare dicit .. ." Ritius war vor dem .lahre 1507 zum Christentum

übergetreten; vgl. den Titel seiner Schrift vom Jahre 1507 bei Wiedemann 341.

Nachdem Eck von den ,duo genera creaturarum praedestinabilia", von der

Engel- und Menschenwelt, gehandelt hat, greift er in einer Appendix, die er

selber als ,nova et miranda.“ bezeichnet. den Konvel'titen an. der behauptet

hatte, es gäbe noch eine Mittelstufe zwischen Engeln und Menschen; diese

wird von Ritius „animasticus orde“ genannt, soll den Sternenhimmel beseelen

und in der Rangordnung auf den „ordo angelicus“ folgen; vgl. Pauli Ricii,

In cnbalistarum seu allegorizantium eruditionem isagogae, These 36 und

Conclusio 36 (fol. 6v und 221’ bis 23" in der 1515 zu Augsburg erschienenen

Ausgabe). Der scharfe Анат? Ecks auf Ritius ist abgedruckt bei Wiedemann
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und Karl de Bouilles (Bovillus) [1- um 155311). Anstatt

nun Ritius mit den arabisch-jüdischen Philosophen Algazel,

Averroes, Avicenna und Avicebron zusammenzustellen

und dann die griechischen und römischen Philosophen zu nennen,

reìiàt. Eck alles auseinander. Auf Ritius folgt Karl de Bouilles;

dann kommen drei Vertreter der antiken Philosophie (Plato, Ari

336 -338, allerdings mit manchen lrrtümern. Abgesehen von kleinem Unge

nauigkeiten sind folgende Fehler zu verbessern: Auf S. 336: „exotica quaedam“

statt „exotica quandam‘. Auf S. 337 ist hinter „accepistis hoc“ einzuschieben

‚ргоЬе'; lies „snñ'ultiam“ statt „sufultíam‘l und ,commento XL.“ statt „com

mento XL“, ferner „Non curo hic, quod“ statt „Non curo hic quae“; zwischen

vigoris und Tantum fehlt: ,nota est Joan[nis] Scoti, Thomae de Argentina et

inniorum doctorum controversia“; lies „strenuue“ statt „sternue“. Auf S. 338

lies „ciem“ statt ,.ciunt“; „magnos edepol viros“ statt „magnos aliquot vii-os“;

„hoc cum formidine quadam“ statt „hac cum formidine quodam“; „Origenem“

statt „Originem"; „animee Proderit“ statt „animae, proderit“; „Cusanus

cardinalis' statt ‚Сивапиз“; „Germanum“ statt „germanum“; zwischen astrin

git und Habes ist folgender Satz ausgelassen: „Ad Hieronymum vero

Ecclesiastici primo respondet Gregorius Reisehius Cartusianus praeceptor noster,

ipsum recitative locutum secundum opinionem philosophorum et poetarum,

quorum testimonia citat“. -- Dieser Angriff Ecks auf Ritius gab Anlaß zu einem

heftigen Streite zwischen beiden. Über ihre Beziehungen zueinander s. Wiede

mann 33511., 494 f., 511 f., 52|, 652 Nr. 12.

’) In Chrys. I29 ist die „Rosa trigona geometrica ex arte Charoli Bouilli“

abgebildet, die aus vier sich schneidenden Kreisen besteht mit den Inschriften

Scientia, Voluntns, Potentia, Predestinatio. Dieselbe Figur, nur mit andern

Inschriften, findet sich in Ecks Kommentar zu Petrus Hispanus (hierüber s.

1Viedemann 4641'. und Prantl, Logik, IV 286 if). Die Figur entsteht, wenn

man um ein gedachtes gleichseitiges Dreieck einen Kreis zieht und mit dem

Radius dieses Kreises drei andere Kreise beschreibt, deren Mittelpunkte in der

Mitte der drei Bogenteile liegen, die durch die drei Spitzen des ideellen Dreiecks

abgegrenzt werden. Prantl, Logik, IV 288 Anm. 703 verlegt irrtümlich die

Mittelpunkte der drei andern Kreise in die Ecken des Dreiecks. Nach seiner

Angabe ist die Figur entnommen aus „Catz Bovillus, De rosis mathemat.

(Ориас. ed. Paris. 1510, fol. 185)“, leider habe ich dieses Werk nicht einsehen

können. Über Bovillus urteilt Eck sehr günstig in Chrys. ll 11: „plurimum

invabit te ad intelligentiae elevationem, quae Charolus Bouillus Veromanduus

in arte suppositionum pro authoribus adversus sophistas lusit: quae prefecto

propositiones dignae ferent, ut in aliquo altiori albo describerentur, quam in

isto minuto suppositionnm contenu”. Über ihn s, KL lI 1172 f., Hurter IV

1282112; ein Verzeichnis seiner Schriften bringt J. Dippel. Versuch einer

systematischen Darstellung der Philosophie des Carolus Bovillus, Würzburg

1865, 301-34.
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stoteles und Seneka) und hierauf die drei Araber: Algaze11),

Averroes 2) und Avicenna з), während der jüdische Philosoph

Avicebront) allein mitten unter die übrigen Klassiker geraten ist.

Es sind im ganzen zwei Dutzend griechische und römische

Philosophen und Dichter aufgezählt; die römischen Poeten, deren

Verse Eck wiedergibt, bilden den Schlufà der zweiten Tabelle.

Leider ist aber auch hier wieder nicht angegeben, welche Autoren

Eck selber unmittelbar benutzt hal5). Es lâfàt sich indes aus

dem Texte des Chrys. feststellen, delà er Ciceros Werke, insbe

sondere seine Schritt De fato, gut gekannt und fleilàig benutzt

hat u). Der sittenstrenge Seneka, dem das Mittelalter wegen

teilweiser Verwandtschaft seiner Ideen mit denen des Christentums

eine Korrespondenz mit dem Apostel Paulus angediclltet hat, ward

von Eck hochgeschätzti); ebenso der'Dichter Vergil, dessen

Verse er mit einer besondern Vorliebe zitiert s). Gelegentlich flicht

‘) Eck zitiert mehrmals die Tractatus philosophiae Algazels (1‘ 1111),

z. B. in Chrys. II 6], IV 58; über Algnzel s. KL I 543 f., Prantl, Logik,

Il 361 tf., Überweg 11235, 238 f, 249.

’) Eck beschäftigt sich besonders in Chrys. |161 mit den berühmten

Kommentaren des Averroes it 1198) zu Aristoteles, die lateinisch zuerst 1472

gedruckt wurden; daf; Eck den Averroes gelesen hat, sagt er ausdrücklich

l. c.: „quod non memini me apud Averroym legisse“. Vgl. liber Averroes

KL I 1745 tf., Prantl, Logik, ll 374 111, Überweg Il 236, 239 f., 250 if.

u) Avicenne (1' 1037) wird in Chrys. 118 erwähnt; über ihn s. KL I

175311., Prantl, Logik, Il 318 tï., Überweg Il 235, 238 f., 247 tf,

") Avicebron (т 1070?) ward früher für einen arabischen Philosophen

gehalten, wur indes ein spanischer Jude; vgl. KL I 1751 tf., Über

weg ll 255, 263 if.

t') ln der Replica fol. 52 v, 531” erzählt Eck, er habe im Pfarrhause

seines Oheims Martin Maier, wo er von März 1495 his zum Anfang des Jahres

1498 erzogen ward (s. oben S. 51 Anm. 4), unter andern die Bucolica und die

sechs ersten Bücher der Äneis Vergils, Ciceros Schrift De amicitia, Senekas Ad

Lucilium und das ihm untergeschobene Werk De quatuor virtutibus moralibus

gelesen. Vgl. Wiedemann 4 f., Bossert 533 ñ'.

s) Z. B. in Chrys. l 11, lV 37, 52, 89, V 59. Er schätzte Cicero als

„eloquentiae Romanas parentem“ (l. с. 1V 58).

1) ln Chrys. V 28 wird er als „bonus ille Seneca. moralissimue‘ bezeichnet;

ib. V 97 sagt Eck: „Et Seneca gentilis, tamen praedicatione S. Pauli, ut ainnt,

conversus, in tragoedia, quae Thebnis dicitur, illud non ignoravit . . .“

“) Z. B. finden sich Verse aus Vergils Aeneis, Bucolica, Ecloga in Chrys.

l\' 58, V20, 30, 65, 81, 84, 90. Bemerkenswert ist die Äußerung Ecke

ib. lV 58: ,Haec Vergilius, cuius carmina libenter recensuimus, quod omnino

providentiam dei redoleant . . ., quam philosophastri multi negarunt, etsi

ethnicoteron loquatur.“
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er auch Verse von Ennius, IIoraz, Ovid, Persius, Silius

Italiens, Juvenal und Claudian ein 1); einmal erwähnt er auch

den „Poenulus“ von Plautusï').

Während Eck alle in Tabelle П genannten römischen Klassiker

im Original gekannt zu haben scheint, ist es um seine Kenntnis

der ebenda aufgezählten Griechen ziemlich schlecht bestellt. Er

war allerdings mit zahlreichen Schriften des Aristoteles wohl

vertraut; dieser war eben sein ,Philosophus" zur’ ëëolńv 3). Auch

Platos „Timaeus“ war ihm vielleicht in einer lateinischen Über

setzung, sicher aber nicht im griechischen Texte bekannt4). Sehr

fraglich ist es auch, ob Eck Schriften von Plutarch gelesen hat 5).

Von den übrigen in Tabelle II aufgezählten Griechen sind entweder

überhaupt keine Schriften oder nur spärliche Reste erhalten;

jedenfalls kann man betreffs aller dieser behaupten, daß Eck die

auf sie bezüglichen Nachrichten mtr aus dritter Hand bekommen

hat. Das gesteht er auch selber wiederholt ehrlich ein, indem

er seine Mittelspersonen ausdrücklich namhaft macht. Aus Ciceros

Schrift De fato kennt er z. B. die Ansichten der Philosophen

Demokrit, Empedokles, Chrysippus, Diodorus und Kar

neades; Eusebius von Cäsarea und Gregor von Nyssa sind seine

Gewährsmänner für die Lehren des Plato, N ul'nenius und

anderer griechischer Denker 6).

l) Ennius: Chrys. V 43; Horaz: ib. a iiij V, I 12, IV 15, 57 (so zu lesen

statt LVIII), V 86; Ovid: ib. IV 58; Persius: ib. a iiijv; Silius: ib. V 28;

Juvenal: ib. a iiij f, V14; Claudian: ib. a ij v, V 28, 97.

2) Chrys. Ill 83. Über diese römischen Schriftsteller s. Teuf fel. Andere

Klassiker, die im Chrys. zitiert werden, aber in Tabelle II fehlen, s. oben 22.

a) Eck benutzte dessen Schriften in lateinischen Übersetzungen, wie

schon die Zitierweise: Ethica, Topica, Categoriae, Auscultationes physicae, Meta

physica, De anima, De generations et corruptione, De coelo. De interpretatione

usw. andeutet; nur sehr selten bediente er sich eines griechischen Titels, z. B.

in Chrys. V 61: :regi ëgnqveíaç, woraus er „egrep/Asma; machte. — In den Jahren

1516 bis 1520 gab Eck selber Kommentare zu aristotelischen Schriften heraus;

vgl. Wiedemann 472-479, Prsntl, Logik, IV 284 fl'.

‘) Hierauf wird z. B. in Chrys. V 74 hingewiesen.

r') Wird in der Appendix zu Chrys. I 47 erwähnt.

‘1) Vgl. z. В. Chrys. IV 37, 48, 52, 58, 60, 90; s. auch oben S. 27 f. In

Tabelle II werden außer den vorher Genannten [nur Empedocles fehlt in der

Lista Ecks] noch aufgezählt: Epimenides, Diagoras, Zeno, Epikur,

Reh-gesch. Studien u. Texte, Heft l: Greving, Eck. 5
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g 4.

Wissenschaftliche Arbeitsweise und geistige

Richtung Ecks.

Die Stimmung, in der Eck sein Buch herausgab, war vor

wiegend die eines jungen Gelehrten, der von seiner eigenen

Tüchtigkeit überzeugt ist, aber doch den alter-n Fachgenossen

gegenüber den schuldigen Respekt nicht verletzen will 1). Ег war

noch nicht ganz Q4 Jahre alt, als er den theologischen Doktorhut

und die erste Professur für Theologie in Ingolstadt erhielt ‘-’),

während sonst die Doktoranden in diesem Fach mindestens

30 Jahre alt zu sein pflegten 3). In einem Alter von es bis

26 Jahren wagte er es schon, ein grotàes Kolleg über die so

schwierige Materie von der Prädestination zu lesen, und eben

vollendete er das 28. Lebensjahr, als er den Chrysopassus der

Theodor von Cyl-ene und Theodor-et. Im Texte des Chrysopassus (lV58,

Vl 19) wird sowohl Zeno von Citium, wie Zeno von Elea erwähnt. Eine Stelle

aus Theodoret ist von Eck der Schrift des Joh. Franc. Picus De providentia

entlehnt; vgl. Chrys. V 58. —— Betr-offs jener Philosophen s. Überweg Bd. l.

') Vgl. z. B. seine Worte in Cbrys. Vl 24, worin er Versicherungen

über seinen großen Fleiß und sein ernstes Streben abgibt, die Vortrelflichkeit

der anderen Gelehrten, die sich vor ihm mit den gleichen Fragen beschäftigt

haben, bereitwilligst anerkennt, aber aus Liebe zur Wahrheit auch das Recht

einer ehrerbietigen, aber freimütigen Kritik für sich in Anspruch nimmt: „Sum

ergo contentus de istis tribus prolixis dubiis, in quibus, si quid boni reperitur,

deus opt-[imus] maxi[mi1s] laudetur; si quid vero minus decorum aut probatuin

offenditur, ignoscendum est Eckio, qui, etsi non optima usquequaque sit asse

cutus, nihil tamen de labore, vigiliis et studio praetermisit, ut ea adipisceretur.

Quodque doctores eeleberrimi fama super aethera noti, quorum non sum dignus

solvere corrigiam calciamentoruml aliquando a nobis leviuscule notati sunt, nul

lus factum arbitretur reprehendendi studio, sed veritatis, quam tantopere in

quirimus, amore... Non enim semper autoritatibus nliorum (inquit Zasius)

pert'unctorìe fidem esse arbitrar, quinimo pulcbrum iudico, si veritatem post se

quisque a tenebris eruere nítatur. Itaque ab illorum sententia recedens. nulla

id timoris intlaturn, nullo supercilii fastu udmissum credat quispiam sed verita

tis eruendae desyderio factitntum firmissima teneat.“ Kurz vorher (ib. VI 23)

erklärt er seine Meinung „cum humilitate et reverentia, sicut decet iuvenem

exliibere“.

2) Vgl. Wiedemann З, 29; ег war geboren am 13. November 1486.

в) Kaufmann 11280.
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Öffentlichkeit übergab 1). Er konnte sich zwar nicht der Furcht

verschließen, daià „sauertöpfig gesinnte, strenge und hochnásige

Kritiker“ unbarmherzig über sein Werk herfallen würden, und er

macht sich schon auf allerlei Vorwürfe gefatât, wie z. B. dala er

noch zu jung sei, um über einen solchen Gegenstand zu schreiben,

datà sein Talent für eine derartige Aufgabe gar nicht ausreiche

und дай sein Buch zu weitläufig sei.

Indes schreckten ihn diese Befürchtungen von der Heraus

gabe des Chrysopassus nicht ab, vielmehr erklärte er, er habe

sich gerne dieser Arbeit unterzogen, um sich und andern Auf

klärung über diese viel umstrittene Sache zu verschaffen. Selbst

bewutât bemerkt er bei dieser Gelegenheit, es dürfe niemand

glauben, daté. nicht auch die Gegenwart Talente hervorgebracht

habe Ё). Daher habe er sich trotz so vielen hervorragenden Theo

logen, die über die göttliche Vorherbestimmung geschrieben hätten,

doch mutig an diese Arbeit herangewagt. Wie Ruth hinter den

Schnittern, so sei er hinter jenen Theologen hergegangen, um die

übrig gebliebenen Àhren und Körner aufzulesen 3). An dem Um

fange des Buches aber werde niemand Anstoß. nehmen, der mit

den Schwierigkeiten der zu behandelnden Fragen vertraut sei. Er

halte es übrigens für ganz verkehrt, nicht alles das ausführlich

l) Chrys. aiiijv: Credo tamen non defuturos tetricos judices, severos

ac nasutos censores, qui inclementi Samia haec nostra meditata exeipient;

causabuntur fortasse iuventam meum et ingenium tanto negotio impar, quod

primum viginti sex mmos natus, discendi quam docendi muneri magis idoneus,

de altissimo theologiae loco post tot et tanta doctorum dogmatu et commen

taria aliquid in ea re scribere attentaverim, sacrae lìnene talum moturus, hanc

ardnnm praedestinationis materiam adgredi ausus fuerim . . . Arguent item,

prolixiorem tractatum esse, quam desiderent.

") Unzweifelhaft hat sich Eck als ein Talent betrachtet, wenn er auch

an andern Stellen Ausdrücke gebraucht wie ,quantum pro ingenii modulo possu

mus“ und „quantum ingeniolum meum suppetit“, (Chrys. lll 62, V 29; vgl.

auch die unten S. 71 Anm. l mitgeteilte Stelle aus Chrys. 1I 58.)

s) Chrys. aiiij V: Sed parum haec (die zu erwartenden Bemängelungen

unfreundlicher Kritiker, die oben in der ersten Anmerkung mitgeteilt sind)

me moverunt. Sumpsi enim libens hoc onus, ut mihi et aliis in metiendn

praedestinationis via inter tot contrariorum opinionum turbines вынет admodum

et salebrosa quoquo modo consulerem. Nec in nostri saeculi pariendis ingeniis

eñ'oetam defecisse naturam quispiam arbitrari debet. itaque post tot summus

theologiae antistites rem sum adgressus ditlicillimam et spinas collegi et grana

interdum cum Moabitide post terga metentium . . . [Rut-h 2, 7].

51:
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besprechen zu wollen, was den Lesern zur Belehrung gereichen

könne, und man dürfe versichert sein, dalà er von dem Wunsche

beseelt sei, den Studenten bzw. Lesern zu nützen. Man merkt es gut,

dalè. er sich freut, die Fähigkeit zu besitzen, ein so dickes Buch

zu verfassen 1). Auf' den Tadel, dafà er sich unterfange, trotz

seiner Jugend schon ein solches Werk herauszugeben, antwortet

Eck überhaupt nicht. Offenbar hielt er eine Verteidigung in

diesem Falle für überflüssig und rechnete darauf, dati das Werk

den Meister schon loben und rechtfertigen würde. Ja, man kann

aus der Art, wie er öfters von der Zahl seiner Jahre redet` deut

lich herausfühlen, daß er nicht. wenig stolz darauf ist, in einem

Alter, wo andere noch lernen müssen, über einen solchen Gegen

stand bereits lehren und schreiben zu können 2). Ob seine Leistung

berechtigten Anforderungen entspricht oder nicht, das zu beur

teilen, will er getrost andern überlassen; er selber ist von der

Überzeugung durchdrungen, dati er, je weniger Gnade er vielleicht

in den Augen seiner Neider finden werde, desto mehr auf die

Anerkennung aller rechtschaífenen Gelehrten hoffen dürfe, die sich

ihr Urteil bilden nicht nach der Zahl der Lebensjahre, sondern

nach seinem angestrengten FleiLä und nach seiner umfassenden

Belesenheit 3).

 

') (Ли-уз. aiiijv: 1,Neque perpendenti materiae nodos nuuseosa erit

tractatus prolixitas. lneruditi enim hominis et negligentis esse ducu, si, quae

vel quadam tenus ad queestionem conducant, aut [bj Г] meminisse aut innuere

praeter'miserit Exacte etiam non pert-rnctasse, quibus lector insti-ui posset et

quibus aperiendis scribendi labor susceptus est, culpandum maxime censeo

ac reprehensione dignum . . . quare si qui haec lecturi sunt, boni consulent

queso et animum studiosis prodesse cupientem in Eckio agnoscant.“ Mit

Recht ist die prolixitas des Chrysopassus zu tadeln; vgl. unten if. 74 f.

'’) Vgl. die Äußerungen Ecke in der nächsten Anmerkung, ferner oben

S. 13 Anm. 1, S. 16 Anm. 2, S. 25 Anm. 1, S. 67 Anm. l und unten S. 69

Anm. З und 4, sowie folgende Stelle in dem Schreiben nu die scholastischen

Professoren (Chr-ys. bj l”): „Quoniam haec iuvenis admodumy primum viginti

sex annos natus, nulla temeritate, sed solo veri studio operosissime congessi

. . .“ Auch das Schreiben Скоп-Лав und die Gedichte von Rhegius und Bebel

heben den Umstand hervor, daß Eck als ein noch sehr junger Mann ein solches

Werk zustande gebracht hat; vgl. Chrys. aj v, c iiij V, Bb iiij l', bezw. oben S. s

Anm. 1, S. 7f. und S. 13 Anm. 1.

a) Chrye. aiiij "1 utrum autem satis in parte fecerim, aliorum sed

bonorum sit indicium; ita temen mihi persuadeo: quanto minorem gratiam apud

invídos sumus habituri, tanto maiorem apud probos ac doctos viros spero con

sequî, qui studium et labores, multijugam lectiouem, non annos meos metinntur.
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In seinem Vorwort an alle Professoren der Theologie und

Philosophie bittet er um eine wohlwollende Aufnahme seines

Buches, das zwar stellenweise etwas ungebárdig, aber im allge

meinen doch mild gehalten sei. Aus Liebe zu ihm und zur

Wahrheit möge man ohne Scheu verbessern und rügen, wo es

notwendig erscheine, und dies Werde, so fügt er bescheiden bei,

zweifellos sehr häufig der Fall sein l). Er sei aber auch gerne

bereit, sich belehren und zurechtweisen zu lassen 2). Wenn er,

der als junger Mensch eine so schwierige Arbeit unternommen

habe, geirrt oder die den hl. Lehrern schuldige Ehrfurcht einmal

verletzt haben sollte, so möge man ihm dies verzeihen s). Falls

man seinen Fleifà anerkennen und sein Buch gut aufnehmen werde,

verspreche er, in reifcrem Alter gröláere und bessere Werke

herauszugeben l).

Der Geist, in dem Eck seinen Chrysopassus herausgab, ist

also kurz dahin zu charakterisieren: er war eine Verbindung von

Selbstbewußtsein und Bescheidenheit.

Manche der oben ñ) mitgeteilten Bemerkungen Ecks über die

von ihm benutzten Autoren und deren Ansichten lassen schon

zur Genüge erkennen, daß er ernstlich bemüht gewesen ist, gerecht,

sachlich und malâvoll zu urteilen. Dies erkennt man auch aus der

Art und Weise, wie Eck die beiden Hauptsysteme über die

subiturus indicium, . . . quem oro ac obsecro humaniter ac beuevole excipietng

et si quid emendnndum obvenerit lobvenient autem non dubito plurimal id pro

acutissìmo iudicio vestra cum omni charitate et veritatis amore, nihil reveriti,

reformetis. deleatis ac obelis expungatis.

2) Chrys. bj “1 tam doceri quam corrigi paratissimus.

s) Chrys. bjr: „(шаге si alicubi errratum meum otfenderitis nut si

honorem patribus nostris sanctis doctoribus debitum minus dedisse me conti

gerit: date veniamv optimi praeceptores, tenello filio tam ardua adgresso.“

Er fügt bei: uanimus tamen honorandi omnes ecclesiasticos scripteres, qui in

vinea domini laboraverunt, defuit nunqunm‘; vgl. dazu oben S. 53. Seinen

Lehrern gegenüber bezeichnet er sich auch als ufilioiusug vgl. die folgende

Anmerkung.

‘) Chrys. ij: Vos vero, veritatis amicos, divinarum ac humanarum

rerum peritissimos. precor obnixius. ut hoc nostrum scribendi institutum pro

fecto laboriosum boni consulatis et me paternitatibus vestris ut filiolum studio.

sum commendatum habeatis. Nam si ista non improbaveritis, cum maturior

netas advenerit, uti muiora, ita meliora edere curahimus.

I‘) In 5 З: Liternturkenntnis Ecke, S. 27 ñ'.
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Gnadenwahl behandelt und miteinander vergleicht. Er will Ver

treter aller theologischen Schulen und Meinungen zu Worte kommen

lassen, aber auch, ohne auf Autoritäten zu schwören, seine eigene

Ansicht ungescheut darlegen und verteidigen innerhalb der Grenzen,

die dem Theologen gesteckt sind l). Obwohl er von der Richtig

keit des Systems von der doppelten bedingten Prádestination

durchaus überzeugt ist, will er doch „aus Liebe zur Wahrheit‘I

gewissenhaft zunächst alle Gründe darlegen, die von den An

hängern der Lehre von der praedestinatio ante praevisa merita

vorgebracht werden, um sie später nach Möglichkeit zu ent

kráñen. Er versichert, nur der Wahrheit dienen und seinen

Lesern die Möglichkeit gewähren zu wollen, sich über beide

Systeme ein sachliches Urteil zu bilden und sich für das eine

oder andere zu entscheiden, wie es ihnen am besten dünkt.

Darum behandelt er zunächst _jedes der beiden Systeme im Zu

sammenhang für sich allein und versucht erst zum Schlüsse,

seiner Auñ'assung zum Siege zu verhelfen 2). Dabei wird er aber

nicht gehâssig, nicht aufdringlich, nicht unbescheiden, sondern

bleibt sich stets bewulát, wie schwer es ist, die Wahrheit in

dieser Frage zu erkennen. Eck macht auch kein Hehl daraus,

dalà die gegnerische Ansicht fast allgemein herrschend und durch

l) Eck schließt sich indessen vornehmlich an die Theologie der Franzis

kanerschule an und hält namentlich auf Bonaventura und Scotus große Stücke,

f_olgt jedoch auch diesen nicht in allen Fragen. Vgl. hierüber unten S. 93 und

94, besondere die dort mitgeteilte Stelle aus Chr-ys. I 12.

2) Zu Beginn des zweiten Artikels (Chrys.188) schreibt Eck: „Nam

animus totus syncerus est et integer, quaerendae scilicet veritati intentus. Et

quoniam in eo versamur negotio, alto scilicet et salebroso ac ancipiti, ne videar

propensior nnius opinionis adsertor, veritate adhuc latente, Achademicorum

more utramque opinionem ita instructum et exornatam in lucem producam, ut,

utra cuique probabilis videatur, non sit ei operosum adversa et pugnantia tela

elídere.' Daß er die Wahl zwischen beiden Systemen freistellen will, betont

er nochmals am Schlüsse desselben Artikels (ib. IV 13): „Hnbetis . . . ni fallar

diligentissime illius micipitis et nltissimae praedestinationis materiae disputata

in utramque part/em validissima. Ita enim placuit ciceronis instituto, utramque

sententiam perpetua explicare omtione. quo facilius id а qlloque probaretur,

quod cuique maxime probabile videretur. Constante ergo ex utraque parte

instructs acie exercitu, tune erit libertatis selectio. ad quem deficere malueris.

quemcunque enim vel ex Thoma aut Bonaventura elegeris primipilum, voto

frueris tuo.“
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sehr gewichtige Gründe gestützt sei, so dalà es beinahe als Ver

wegenheit erscheinen könnte, der opinio II zu huldigen, die noch

„selten und ungewöhnlich“ sei. Indes meint er, das von ihm

vertretene System habe den Vorzug, milder zu sein und mehr

zur Andacht und Gottesliebe zu stimmen, und, wenn es auch

theologisch schwieriger zu begründen sei, so sei es doch dem

gemeinen Mann leichter verständlich 1). Er hat zwar sich selber

eine Meinung gebildet, aber die Rücksicht auf die ihr wider

sprechenden Autoritäten mahnt ihn, in seinem Urteil zurückhaltend

und vorsichtig zu sein und seine Auffassung nicht andern als

unzweifelhaft richtig aufdrângen zu wollen 2).

') Ег schließt die Erörterungen über die opinio I in Chrys. II 58

mit folgenden Worten: ,Haec ergo cum omni humilitnte et modestia sint dicta

pro illa opinione celebri et solemni . . ,‘, und unmittelbar darauf erklärt er in

der Einleitung zu den Darlegungen über die opinio II (ib. 1158), die opinio I

sei ,ita rationibus validissimis, uutoritatibus sacrae scripturae eñicacissimis

fulcitam, ita adamantinis vinculis colligatam, ut temen-trium cui videri posset,

velle ad aliam opinionem more transfugae commigrare. Sed veritatis amore . . .

opinionem secundam diequiremus, etsi minus communem et eolemuem, magis

tamen pium, quantum ego lippus Tiresin caetior contemplari valeo vel summis

labris olfacere. Videtur quoque plus trahere ad devotionem et inflammare

affectum ac rudi populo satisfacer-e, quam prior sententia. Sed ut est mitior

et beniguior, ita et diñicilior, ut ex fortissimis rationibus exnsse formatie et

dedolatis superius facile etiam caecutiens potest intelligere. Curabimus tamen

elaborata diligentia (quantum nos deus iuverit) et indefessa opera laborabimus,

ut illam opinionem, licet reram et insuetam, ita tamen politam, instmctam et

ad amussim ornatam vobis bene audientibus reddamus, ita diligenter oomptam

prodncamus in medium, ut cui eligibilior videri poterit, quam illa superior ab

omnibus ferme deserta et defensa. Haec tamen omniay ut supra., ut Semper,

cum omni humilitate et modestia, qua decet, subjiciens me omnibus, quorum

est errantes nd viam veritatis reducere‘. Darauf aber, daß auch die opinio l

dem Verstande Schwierigkeiten bietet, wird in Cbrys. I I 57 hingewiesen.

") Chrys. Ljf (Eck an Erhard Truchselâ): „Videbis autem omnino me

in Achademiam concessisse et non iam Aristotelis aut Zenonis, sed Socratis

discipulum animo haerere et nihil añirmnre. Cum enim nodosior esset ma-[L j v]

teria et anceps, malui suspensum tenere iudiciumv quam temere quicquam

definire, quod tantis patribus esset adversum . .. Quod si omnino, quid sen

tiam, exigas, non tibi repugno; nam etsi nihil docernam ut Аду/нити]; tamen

ut opinator (sie se appellat Cicero) id opinor et probe, quod ultimo positum

leges, Varronis secutus morem et veterum . . .. id scilicet extremo collocantes,

quod maxime probant.“ Der betreffende Ausspruch Ciceros findet sich in

Academicorum priorum lib. ll. cap. 20 5 66.
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Die Methode, Vertreter beider Parteien zu Worte kommen

zu lassen, um auf diesem Wege die Sache zu klären, wird von

Eck als „sokratisch“ oder „akademisch“ bezeichnet l). Durch

diese Worte darf man sich aber nicht zu dem Glauben verleiten

lassen, als ob dcr Chrysopassus kontroverse Fragen in dialogischer

Form behandle; die „sokratische“ oder „akademische“ Art besteht

hier nur darin, daß jedes der beiden Systeme vollständig für sich

im Zusammenhang dargelegt wird, dalà also nicht von dem Stand

punkt des einen Systems aus fortwährend gegen das andere pole

mìsiert wird. Eck entwickelt z. B. im ersten Teil des zweiten

Artikels (Chrys. I 92-11 58) ausführlich die Auffassung und Gründe

der Anhänger der opinio I, tritt dann in den fünf ersten Punkten

des zweiten Teils (ib. 1158—11162) mit seinem eigenen System

hervor, erläutert und begründet es sorgfältig und sucht hierauf im

sechsten Punkt (ib. III 62-IV 13) die Beweiskraft der zu Gunsten

von opinio I vorgebrachten Gründe durch eingehende Kritik zu

erschüttern. In wohl berechneter Absicht stellt er sich zuerst

auf den Standpunkt der Gegner 2). Man muti sich davor hüten,

die im ersten Teil des zweiten Artikels ausgesprochenen Ansichten

ohne weiteres als die wahre Meinung Ecks zu betrachten; sonst

läuft man Gefahr, ihm oft Ansichten beizulegen, die er gar nicht

hegt, die vielmehr den seinigen geradezu widersprechen. Man ist

daher gezwungen, den ersten Teil stets im Lichte des zweiten

zu studieren und insbesondere die Partien in Chrys. 192-11 58

mit III GGZ-_IV 13 genau zu vergleichen.

Bereitwillig erkennt Eck an, wie viel er den Arbeiten anderer

Gelehrter zu verdanken habe 3). wiederholt erklärt er ferner, er

wolle das System, das ihm als richtig erscheine, in Demut und

') Vgl. die voraufg ehende Anmerkung und oben S. 70 Anm. 2, ferner

folgende Worte im Brief Ecke an seinen Oheim Martin Maier (Chrys. Ziij V):

„ln quo quidem opere :ut vides) laborioso Socraticorum secutus sum consue

tudinem. qui divo llieronymo teste, quid ex utraque parte dici posset, expo

snerunt, ut sic veritus fieret magis perspicxm." Vgl. Hieronymus, Dialogue

adversus Pelagianosy Prologue, l. c. ll 694 B.

’) Vgl. oben S. 71 Anm. 2 (Schluß des dort mitgeteian Textes).

“) Chrys. 1158: quodsi aliquid proficui nostra scriptione expendimus,

sit honor deo, laus praedcst-inatis, et doctoribus, qui nobis talia praescripseruut

et calcar suhdiderunt. merces detur. n. D[eo] Olptimo] M[aximo] . . .
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Bescheidenheit vertreten; denn er sei sich dessen wohl bewulàt,

daf: die Menschen nur zu leicht zum Irrtum hinneigtenl). Insbe

sondere gesteht er ein, dati die Anhänger seines Systems sich

sorgfältig davor hüten mülàten, in den Pelagianismus zu verfallen 2),

eine Ketzerei, die er auf das Tiefste verabscheut 3).

Die Methode, die Eck bei seinen Forschungen anwendet, ist

die analytische. Zuerst werden die Begriffe vorsichtig aufgestellt

und genau abgegrenzt; dann werden sie bis ins Kleinste zergliedert

und ihrem Inhalte nach eingehend erörtert; hierauf werden die

Ergebnisse zusammengefaßt. Korollare schlieiàen sich häufig diesen

Auseinandersetzungen an. Dann werden allerlei Schwierigkeiten

geltend gemacht, Streitfragen aufgeworfen, und Pro und Contra

werden mit aller Umständlichkeit erörtert. Schrift- und Vater

stellen werden zum Beweis herangezogen oder mit der vom Ver

fasser vertretenen Anschauung in Einklang zu bringen gesucht.

Viel mehr Raum aber nimmt die Behandlung der Ansichten der

scholastischen Gelehrten ein. Da wird erklärt, bejaht, verneint,

eingeschränkt, erweitert, harmonisiert, das Urteil des einen über

die Ansicht des andern angeführt, kurz die Meinungen der Theo

logen werden mit einer oft geradezu unerschöpflichen und sehr

ermüdenden Gründlichkeit behandelt. Infolge dieser breiten An

lage des Werkes verliert Eck zuweilen den Faden, und es kostet

 

') Vgl. z. B. die oben S. 66 Anm. l, S. 70 Anm. 2, S. 71 Anm. l n. z

mitgeteilten Stellen.

4") Chl-ys. ll 59: onmino autem istam opinionem defendens hoc animo

tirmet, ut scopulum vitet Pelaginnum, ne illi navem illidat, sed praetemaviget.

ls enim Pelagius nimium exaltando merita nostra in baratrum caecitatis deve

nit et in reprobum sensum datus est . . .

а) Z. B. ereifert sich Eck in Chrys. [l 27 (die Zahl XXVII fehlt im

Original) „contra perfidiam Pelagii, juliani et aliorum inimicorum gratiae, qui

super se in mirabilibus gradientes hominem arbitrabantur omne peccatum ex

puris naturalihus posse vitnre, licet consummationem beatitudinis expecturent

a solo deo. ille impiissimus error per doctores catholicos . . . ac sanctam

matrem ecclesiam dudum est ultra Sauromntas ac glatialom occeanum expul

sus . . . quis autem feret dicentem, peccatum originale non esse? . . . quis

tollerare potest tam temerarium dictum, ut ad opera meritoria vitae aeternae

gratia dei non введшие?“ \'gl. auch Chrys. I9. wo ,Pelugius, julianus et

reliqua male sentientium cohors' verworfen werden. Von den Semipelagianern

(Massilienses) ist nur gelegentlich die Rede und zwar in nbfälligem Sinne;

vgl. ib. 1135.
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manchmal einige Mühe, aus dem Wust von Stoff herauszufinden,

welcher Ansicht er denn eigentlich selber gehuldigt hat 1).

Übrigens наш ег sich zuweilen zu Abschweifungen verleiten,

indem er Fragen aufwirft, die mit dem gestellten Thema nur

lose in Verbindung stehen 2)_ Wenn er fürchtete, man werde an

dem Chrysopassus tadeln, dalà er zu breit, zu weitlàulìg angelegt

sei, so war diese Besorgnis in der Tat wohl begründet 3).

Zuweilen wählt Eck eine spitzfindige, paradox klingende

Formulierung seiner Thesen 4), so datà man sehr genau aut' die

Bedeutung der Termini und die Fassung der Sätze achten muté.,

um den Sinn seiner Worte richtig zu verstehen. Die Distinktionen

sind oit haarscharf und mit groiàer Gewandtheit gemacht. Der

l) Meinem Freunde, Herrn Repetenten Dr. A. Rademacher in Bonn,

spreche ich auch an dieser Stelle meinen Dank dafür aus, daß er mir bei der

Erklärung einzelner schwieriger und dunkler Stellen im Chrysopassus bereit~

willigst geholfen hat.

'2) Vgl. z. B. den Anhang zu Chrys. 147 (s. oben S. 62 Anm. 9) und

die ausführlichen Darlegungen über die Revelationen, ihre Glaubwürdigkeit usw.

in den dubia XIX-XXIII (Chrys. V 29-Vl 24). Eck gestellt selber zu (ib. V 29),

daß er anfangs über die Offenbarung hier nur „paucula“ habe beifügen wollen,

daß aber unter der Hand eine lange Abhandlung daraus geworden sei.

u) Vgl. oben S. 67 und unten S. 75.

‘) Um z. B. den Nutzen der Distinktion zwischen der Vorherbestimmung

zur Gnade (praedestinatio secundum praesenten'. iusticiam) und der zur Gnade

und Glorie lpraedestinatio simpliciter dicta) zu zeigen (hierüber s. Chrys. I 61 Е),

stellt Eck folgende These auf (ib. I 63): „Delis peccatorem electum plus diligitl

quam iustum praedestinatum tantum secundum praesentem iusticiam.“ Das

Summarium (ib. b iijf) drückt dasselbe in anderer Form aus: „Deus plus dili

git peclc]atorem praedestinatum quam iustum praescitum“ (hier gleich repro

batum). Wenn man den Unterschied zwischen pr. simpliciter dicta und pr.

secundum praesentem iusticiam im Auge behält, erkennt man sofort, wie jener

Satz zu verstehen ist. Eck schließt daran (ib. 164f.) drei Korollare an:

1) ,Deus plus dilexit Petrum, quando eum negavit, quam Judam, quando

etiam fuit in gratia. Similiter plus dilexit David udulterantem quam Saulem

sacrificantem“, eben weil Petrus und David „simpliciter praedestinati“ gewesen

sind. 2) „Aliquem“, z. B. Saul zur Zeit seines Gnadenstnndes, „mer-eri тат

aeternam, quam tamen nnnquam habebit“, 3) „Aliquis existens in inferno“,

z. B. jemand, der während eines langen Lebens auf Erden häufig im Besitz

der heiligmachenden Gnade gewesen ist und während dieser Zeit viele verdienst

liche gute Werke getan hat, l,habet mains ius in coelo. quam aliquis existens

in coelo“, als z. B. ein Kind, das bald nach der Taufe gestorben ist und kein

eigenes Verdienst aufzuweisen hat. Jenes Recht des Verdammten nannten die

Juristen „jus sopitum“ und die Theologen „jus mortificatum et inutile factum“.
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Dialektik wird nicht selten ein zu weiter Spielraum gegönnt, so

dati einzelne Partien, namentlich im dritten Artikel, sehr stark

an scholastische Untersuchungen über Fragen aus dem Gebiete

der Logik erinnern l).

Unbedenklich kann man doch dem Lobe Croarias 2) zu

stimmen, dalà Eck „mira quadam ingenii acrimonia“ geforscht und

,annixissima studia multijugamque lectionem“ aufgewendet habe,

um ein solches Buch zustande zu bringen s). Auch mag man

dieses mit Croaria als einen Beweis dafür anerkennen, datá Eck

sich mit ausgezeichnetem Fleilà auf sein Kolleg vorbereitet und

,indefesso labore“ an seinem Werke gearbeitet habe. Wenn sich

aber Croaria auch zu dem Lobe versteigt, der Verfasser sei in

seinem Buche so klar, dati er sich damit als einen geborenen

Lehrer erwiesen habe, so können wir nach unsern Begriffen von

Übersichtlichkeit in der Anlage und von Klarheit in der Aus

führung einem solchen Lobe nicht gut zustimmen. Allerdings ist

gerade das Streben Ecks, möglichst unparteiisch zu sein und jede

Ansicht ganz ausführlich darzulegen und zu begründen, um den

Leser zu einem selbständigen Urteil zu befähigen, nicht am

wenigsten Schuld daran, dalà die Darstellung allzu breit wird, so

dafà man zuweilen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.

Wenn auch das Schreiben Croarias einen empfehlenden Charakter

hat, so haben wir doch keinen Grund, daran zu zweifeln, dati

Ecks Vorlesungen über die Lehre von der Prádestination an der

lngolstâdter Universität wirklich Beifall gefunden haben; denn

eben dieser Umstand veranlatàte Croaria nach seiner eigenen

Aussage, ihn wiederholt zu bitten, den Inhalt seines Kollegs in

Buchform erscheinen zu lassen; denn er hoffte, ein solches Werk

würde der Hochschule zum Ruhme, allen zum Nutzen und ihm

selber als Gönner und Fürsprecher Ecks bei den bayerischen Her

zögen zur Ehre gereichen. In diesen Hoffnungen fand er sich nicht

I) Man sehe z. B. die Abhandlungen über die dubia lll-V des dritten

Artikels in Chrys. IV 27--55.

2) In Chrys. njv; vgl, oben S. 4 t'.

я) Eck betont übrigens wiederholt auch selber seinen Fleiß bei Ab

fassung des Chrysopassus; vgl. z. В. die oben S. 18 Anm. 6, S. 66 Anm. l,

S. 68 Anm. 3 mitgeteilten Stellen.
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getäuscht; er bezeichnet nämlich das vorliegende Buch als ein

„illustre monumentum“, das ihm autàerordentlich gut gefalle.

Wir sehen hieraus, dati Croaria, der einst selbst dem akademischen

Lehrkôrper angehört hatte, einen andern Maßstab an das Werk

angelegt hat, als wir nach unsern heutigen Anforderungen zu tun

geneigt sind.

In welcher Weise benutzte Eck die für ihn in Betracht

kommende Literatur? Ott gibt er den Fundort der angeführten

Stellen ganz genau an 1). Nicht selten aber erwähnt er blolà,_

dati ein Schriftsteller diese oder jene Ansicht vertritt oder irgend

einen von ihm mitgeteilten Ausspruch getan hat, unterlälàt es

aber, einen Beleg für seine Behauptung beizubringen; dieses Ver

fahren scheint er besonders häufig dann innegehalten zu haben,

wenn er das betreffende Zitat nicht aus dem Original, sondern

anderswoher entlehnte und selber bei seinem Gewährsmann den

Ursprung desselben nicht angegeben fand.

Dementsprechend ist auch die Zuverlässigkeit der Eckschen

Zitate sehr verschieden. Manche sind von ihm unmittelbar aus

den Quellen geschöpft; häufig aber begnügt er sich damit, solche

auf Treu und Glauben aus den Darstellungen anderer, bald mit,

bald ohne Angabe der Gewährsmůnner herüber-zunehmen. Wer

die Gepflogenheiten der damaligen Schriftsteller kennt, wird sich

nicht darüber wundern, dalà Eck sich nicht lange damit. abgequält

hat, alle Zitate in den Originaltexten nachzuschlagen, um sie

möglichst genau an- und wiederzugeben. Eine derartige Akribie

ward damals noch nicht verlangt. Manchmal erweckt der Ver

fasser sogar geflisseutlich den Anschein. als ob er nicht auf die

letzte Quelle zurückgegangen wäre; wenn er nämlich bei einem

Schriftsteller den Ausspruch eines andern erwähnt fand, so nannte

er häufig denjenigen, dem er das Zitat verdankte, auch dann,

wenn er es im Original selber nachgelesen hatte; denn er glaubte,

diese Anerkennung gewissermatäen demjenigen zu schulden, der

ihn auf die betreffende Stelle aufmerksam gemacht hatte 2).

') Häufig zitiert er eine und dieselbe Stelle nur einmal genau und setzt,

wenn er später wieder darauf zu sprechen kommt, die Kenntnis des Fundortes

derselben einfach voraus. Durch dieses Verfahren erschwert Eck zuweilen

die Nachprüfung. и

2_) Siehe die oben S. 21 Anm. 2 und 3 mitgeteilten Außeruugen Ecks.
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Die Ungenauigkeiten und Fehler mancher Eckschen Zitate

sind also zunächst darin begründet, daté. er sehr viele Stellen ohne

weiteres aus andern Schriften herübergenommen hat, ohne selber

nachzuprüfen, ob die betreffenden Angaben stimmten oder nicht.

Das Decretum Gratians, die Postilla des Nikolaus von Lyra nebst

den Glossen l) und die Sentenzenkonnnentarc boten ihm einen

reichen Schatz von Zitaten aus Werken der patristischen und

scholastischen Theologie dar, und Eck hat in vollem Mafàe daraus

geschöpft. In vielen Fällen, z. B. wo es sich um Zitate aus

Augustinus, Hieronymus oder chrysostomus ohne genauere Be

zeichnung der Fundstellen handelte, war ja allerdings eine Kon

trolle für ihn geradezu unmöglich, zumal wenn den Werken des

betreffenden Schriftstellers kein genaues Stichwort- oder Sach

register beigegeben war.

Ferner wurden die Irrtümer, die Eck schon in seinen Vor

lagen f'and, noch vermehrt durch Schreib- oder Druckfehler, die

teils ihm, teils der Druckerei zur Last fallen 2).

Auch der Umstand ist zu berücksichtigen, dati Eck ver

schiedene Werke, die er in früheren Zeiten gelesen hatte, damals,

als er den Chrysopassus schrieb, nicht zur Hand hatte, so dalá

er sich über die Richtigkeit eines Zitates und seines Zusammen

hanges nicht mehr vergewissern konnte. Mit andern Schriften

war er so vertraut, dal?. er sich, wie er selbstgef'âllig bemerkt,

bei manchen Hinweisen darauf ruhig auf sein allerdings vorzüg

liches Gedächtnis verlassen zu können glaubte und es für über

flüssig hielt, Zeit und Mühe damit zu verlieren, die betreffenden

Stellen noch einmal nachzuschlagen a)_

  

‘) Vgl. oben S. 24 Anm. 1.

") Es ist ein Zeichen von großer Flücbtigkeit des Druckers, daß er so

viele Fehler in den Nummern der Paragraphen stehen gelassen hat.

3) Chrys. b iij Г: „Hoc etiam perpendat amicus lector, quot-undam

librorum aliquando a nobis lectorum copiam defuisse; aliquorum item familiari

tatem ita conplexi, ut, vel ingenio vel memorias confidentes, hos etiam prae

sentes in multis punctis iam non perspexerimus.“ Ecks Gedächtniskraft erregte

in der Tat die Bewunderung seiner Freunde nicht minder wie seiner Gegner.

Vgl. den Brief des Petrus Mosellanus an Julius Pflug (Meißen, 6. Dez. 1519):

,Quod ad ingenium attinet, memoria Pollet insigni, quae si in parem incidisset

intellectum, ium omnibus numeris naturae opus fuisset absolutum.“ Bei
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Manchmal, wenn er Zweifel hegte, ob er den Sinn einer

Stelle richtig autfaiàte, oder wenn er ein Zitat nicht nachprüfen

konnte oder wollte, bediente er sich aus Vorsicht solcher Rede

wendungen, wie z. B. „sicut ego eum intelligo“ (Chrys. V 100), „si

bene memini“ (ib. IV 52), „quod ego memoria teneanl“ (ib. 160),

„traditur“ (ib. V 55), ,dicitur“ (ib. V124) und dgl.

Hat er ein Zitat nicht aus dem Original, sondern aus zweiter

Hand, so liebt er es, seinen Gewährsmann zu nennen, einerseits

um ihm die Ehre der Erwähnung seines Namens zu schenken 1),

anderseits gewiià aber auch öfters, um ihm die Verantwortung

für die betreffende Mitteilung zuzuschieben. Bei fast allen Theo

logen der zweiten Tabelle läiàt es sich feststellen, woher Eck seine

Angaben über sie entlehnt hat `~’).

Die meisten der von Eck benutzten Werke lagen im Jahre

1514— bereits gedruckt vor, manche von ihnen sogar in mehreren

Ausgaben. Welche von.diesen Editionen er in Händen gehabt

hat, lâiàt sich nur selten feststellen 3). Hin und wieder versucht

er sich auch mit Glück ein wenig in Textkritik; z. B. verbessert

er eine schlechte Lesart in seinem Exemplar von Bonaventuras

Kommentar zu den Sentenzen4). Ein andermal tadelt er die ihm

V. E. Löscher, Vollständige Reformations-Acta und Documenta, Leipzig 1729,

111 248. Vgl. Wiedemann 361; J. Köstlin, Martin Luther (5. Aufl. von

G. Kawerau) Berlin 1903, 1 242, 244; A. Hausrath, Luthers Leben, Ber~

lin 1904, 1296.

l) Vgl. oben S. 76.

’) So zitiert er z. B. den Thomas Anglicus nach Konrad Wimpina

(Chrys. II 30, IV 52), den Petrus Aureolus nach Dietrich von Süstern, Gregor

von Rimini, Konrad Wimpina, .lohannes Picardus, Paulus Cortesius (ib. |136,

42, 11130, 1V 82). Auch wenn Eck Stellen aus Schriften der in Tabelle I

genannten Theologen nicht im Original eingesehen, sondern aus mittelbaren

Quellen genommen hat, gibt er letztere häufig genau an; es ist z. li. das

Corpus juris cononici seine Fundgrube für manche (echte und unechte) Zitate

aus Augustinus und Gregor d. (ir. (ib. 111 54, 42). Ferner werden Stellen aus

Augustinus und Ambrosius unter Berufung auf Bonaventura, Heinrich von

Gent, Thomas von Straßburg, Petrus Lombardus usw. angeführt (ib. 11140,

46, 47). Namentlieh aber verdankte Eck viele Augustinuszitate dem von ihm

sehr geschätzten Kommentar Gregors von Rimini zu den Sentenzen; vgl.

ib. 1135 und oben S. 38.

”) S. oben S. 26.

‘) Vgl. Chrys. IV 50; es handelt sich um eine Stelle bei Bonaventura

lib. I dist. 40 srt. 2 q. l (1. c. I 709).
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vorliegende Ausgabe des Sentenzenkommentars von Holcot wegen

ihrer vielen Fehler 1).

Eck gab sich aber nicht damit zufrieden, blofà gedruckte

Literatur heranzuziehen, sondern benutzte selbstverständlich auch

solche Werke, die ihm nur handschriftlich vorlagen î'). Befreundete

Gelehrte erwiesen ihm öfters den Gefallen, Шт die Benutzung

von Manuskripten, die ihm noch unbekannt gewesen waren, zu

gestatten oder gar Abschriften davon zu besorgen. Im Chryso

passus zollte er ihnen wiederholt dafür den Tribut des Dankes.

Durch Übersendung von derartigen Handschriften erfreuten ihn

z. B. der Weihbischof Tilmann Limperger (Telamonius) von Basel,

der ihm Abschriften von dem Werke eines ungenannten Augustiners

und von dem Sentenzenkommeutar des Hugolinus zusandte 3),

ferner der Mathematiker Jakob Stoppel, der ihm den noch heute

ungedruckten Sentenzenkommentar des Petrus von Candia ver

schaffte4); durch die Memminger Prediger Dr. Jodokus und Christoph

Seitorius erhielt Eck den Kommentar Konrads von Ebrachä), und

der Güte Wimpfelings verdankte er das Werk des Petrus von

Nogent, sowie eine Mitteilung über eine in Speier befindliche

Handschrift des Heinrich Langenstein von Hessen ").

Eck suchte aber auch selber aut seinen Reisen nach wert

vollen Manuskripten. Für den wissenschaftlichen Eifer und das

ernste Streben des jungen Gelehrten ist besonders die Geschichte

der Auftindung jenes Sentenzenkommentars in Memmingen cha

rakteristisch, als dessen Autor ein Konrad von Ebrach in der

betreffenden Handschrift bezeichnet ward. Die Entdeckung, dafà

der Text dieses Werkes wörtlich ùbereinstimmte mit dern Texte

eines Kommentars, der in Paris unter dem Namen eines Cister

ciensers Dionysius erschienen war, veranlaßte Eck zu gewissen

haften Untersuchungen darüber, welcher von beiden wirklich der

 

1) Chrys. III 53.

’r Er gab sich große. Mühe, in den Besitz der einschlägigen Literatur

zu kommen; vgl. z. B. die oben S. 57 Anm. lO aus Chrys. VI 24 mitgeteilte

Äußerung betreffs Thomas von Bradwardln.

’) Chrys. III 88; s. oben S. 23 Anm. 3.

i) Chrys. 1V 59; s. oben S. 42.

°) Chrys. V 33, VI 6; s. oben S. 40 f.

“) Cbrys. Il 8, IV 16; s. oben S. 42 und 52.
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Verfasser gewesen ist. Trotz fleißiger Nachforschungen mußte er es

zu seinem Bedauern schließlich doch noch für eine offene Frage

erklären, ob Konrad oder Dionysius jenes Buch geschrieben habe.

Zugleich aber gab er seinem Abscheu dagegen Ausdruck, daß

jemand die literarische Unehrlichkeit begangen hatte, den Ruhm der

Autorschaft dem wahren Verfasser zu stehlen und einem fremden

Menschen zuzuspreehen l).

Es ist kein Grund vorhanden, daran zu zweifeln, daß diese

Entrüstung durchaus ehrlich gemeint ist. Beim Studium des

Chrysopassus empfängt man vielmehr den Eindruck, daß es Eck

fern gelegen hat, einen literarischen Diebstahl zu begehen und

sich mit fremden Federn zu schmücken, daß er im Gegenteil

bestrebt gewesen ist, möglichst häufig und möglichst viele Schrift

stellernamen anzuführen, um auf diese Weise seine Belesenheit,

die allerdings erstaunlich groß war, in ein helleres Licht zu

setzen. .Er will zwar glänzen, aber nicht auf Kosten anderer,

und verschmáht es, sich heimlich die Früchte fremden Fleißes

anzueignen. Er liebt es vielmehr anzugeben, wem er seine Kennt

nis von einer Sache oder Stelle zu verdanken hat.

Mit derselben Entschiedenheit aber, mit der er das geistige

Eigentum anderer achtet und ehrt, halt er auch darauf, der

Welt vor Augen zu führen, was er Neues bringt, oder welche

Meinung er über diese oder jene Frage vertritt. Ein „Eckius“

als Überschrift im Texte oder als Bemerkung auf dem Rande

soll den Leser darauf aufmerksam machen, daß hier der Schrift

steller seine eigensten Gedanken zum besten gibt 2).

 

", Vgl. oben S. 40 f.

9) Vgl. z. B. Chrys. lll 25. 51, lV 44, 51. 89, 95. V 10, 82, V1 18. 20.

Der Name „Eckius“ steht manchmal auch dann auf dem Rande, wenn im Texte

von einer seiner Schriften die Rede ist. Eck verweist überhaupt gerne auf

seine bereits gedruckten Schriften und Reden, z. B. auf die ,Buren pavonis“

(Logices exercitamenta oder Parvs. logicaliu) in Chrys. IV 29, 40, 41, 43, 60,

V 99, Vl 15, 16: auf das ,Schiff des Heils“ ib. 1V 22, Vl 39; auf seine Leichenrede

beim Tod Georg Northofers ib. V 22; desgleichen auf seine Disputationen ib.

16, 45, 11 85, 111 93; auf seine nur geschriebene quaestio vesperialis ib. V 22;

auf seine Probe- und Antrittsvorlesung in Ingolstadt ib. 11193, lV 19. Über

jene gedruckten Schrift-en Ecks s. Wiedemann 448-452. lm Chrysopassus

werden ferner „singularia nostra'I und „suscultationes nostrae physicae“ er

wähnt; letztere sind vielleicht ein handschriftlicher Vorläufer zu dem 1518
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Eck verrät aber nicht bloß Stolz auf seine persönlichen

Leistungen, sondern auch auf die seiner Volksgenossen. 1n patrio

tischem Hochgefühle setzt er in Tabelle I und 11 und ebenso

auch hâuñg im Texte zu den Namen der deutschen Autoren die

Bezeichnung Germanus (abgekürzt Ger. oder G.) hinzu l). Besonders

stolz ist er auf diejenigen Gelehrten, die aus seiner engern Heimat,

aus dem Schwabenlande, hervorgegangen sind, z. B. auf Albert

den Groláen, „den Ruhm der Schwaben und Deutschen“ (Chrys. b ij r),

und Reuehlin, „die Zierde Schwabens“ (ib. V 1).

Die Liebe zum eigenen Volke hält ihn jedoch nicht davon

ab, auch den Gelehrten der andern Nationen seine Anerkennung

und Verehrung zu bezeugen. Es werden z. B. in Chrys. V 37

eine Anzahl von Theologen als „valentissima Britannorum ingenia“

11nd als „Anglici ingeniosissimi“ bezeichnet; ja er betrachtet den

Scharfsinn geradezu als eine Eigentümlichkeit der aus jenem

lnselreiche stammenden Theologen 2)..

Auch der Pariser Universität gegenüber legt er die grôt'ite

Hochschätzung an den Tag. Solche Leute, denen eine Entschei

dung der Pariser unbequem war, pflegten sich des englischen

Sprichworts zu bedienen, jenseits 'des Meeres hatten die Artikel

der Sorbonne keine verpflichtende Kraft mehr. Johannes Pîcus

von Mirandula erweiterte diesen Satz scherzhaft dahin, die Urteile

gedruckten Kommentare Ecks zu ,Aristotelis Stagyritae acroases physicae libri

Vlll“; hierüber s. Wiedemann 476 f. Es möge gestattet sein, einige Äußerun

gen Ecks über seine singularia und auscultationes hier mitzuteilen. Betretfs

der singularia sagt er in Cbrys. V 32: „hoc legent aliquando studiosi in singu~

laribus nostris“; ferner ib. V 38: ,et nos in singularibus nostris latissime taugi

mus materiam luminum, scilicet naturae, prophetiae, iidei, theologiae et gloríae“.

Betrelïs der auscultationes heißt es ib. 1164: „nos in auscultationibus physicis

multa adnotavimus de causis essentialiter subordinatis“; ähnlich ib. Il 67; vgl.

ferner ib. 11 72: ,nos remittímus, ne omnia hic expiscemur, in auscultationibus

nostris physicis et in primo de generatione“ (der Kommentar Ecks zu der

aristotelischen Schrift De generatione ward auch erst 1518 druckfertig; в.

Wiedemann 478); weiter ib. 1V 2: „nos abunde diximus in nuscultationi

bus nostris physicis.“ Über eine Vorlesung, die er 1505 in Freiburg über

Occam gehalten hat, redet er in Chrys. 1 6.

')1u Chrys. Vl 33 vergleicht er durchscblagende Beweisgründe mit

„tormentis et machinis bombardarum a Germanis repertis“ und bemerkt dazu

am Rande: ,Bombarda Germanornm inventum.“

') Vgl. oben S. 42 das begeisterte Lob, das Eck dem Karmeliter Michael

von Bologna erteilt.

Ref-gesch. Studien u. Texto, Heft l: Greving, Eck. 6
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der Sorbonne reichten auch nicht über die Alpen. Desgleichen

sagte man in Deutschland, sie hätten auch diesseits des Rheines

oder, wie es, da der Rhein nicht Deutschlands Grenze sei, nach

Eck richtiger heißen würde, diesseits der Vogesen keine bindende

Kraft mehr‘). Indes, wenn Eck auch einräumt, dati die Urteile

der Pariser irrig sein können und nicht für alle Gläubigen ver

bindlich sind, so gestellt er ihnen doch eine ganz besondere

Bedeutung zu und erklärt es für unpassend, dem reiflich nach

allen Seiten hin erwogenen Urteil dieses Kollegiums der gewieg

testen Theologen ohne einen zwingenden Grund zu widersprechen 2).

Den Heiligenlegenden gegenüber verhält er sich kritìklos;

er macht sie ohne Bedenken zum Gegenstande ernster theologischer

Untersuchungen, ein Verfahren, das allerdings nicht ihm allein

eigentůmlich ist, sondern auch von andern Scholastikern beobachtet

wird. Zum Beispiel behandelt Eck eingehend die Befreiung des

Kaisers Trajan und des Königs Dagobert aus den Qualen der

Hölle durch das Gebet des hl. Papstes Gregor l. bzw. des hl.

Bischofs Dionysius von Paris, ferner die Wiederbelebung und

Bulàe eines bereits verdammten Minoriten dank der Fürbitteder

hl. Katharina, zu der dieser bei Lebzeiten eine grotio Andacht

gehegt hatte; weiter die Erlösung des Alemannenherzogs Eticho l.

‘) Chrys. Vl 12: „Sed non desunt, qui . . . statim confugiunt ad Angli

corum adagium, quin articuli Parrhisiani non transeant mare. На рег iocum

dixit doctissimus comes Joannes Picus, quod non transeant Alpes, sic non

obligent ltalos. Et nos Germani dicimus similiterv quod articuli Parrhisiorum

non transennt Шпинат, etsi Rhenus non sit praecise limes firermaniaeft Dafür,

daß der Rhein nicht Deutschlands Grenze sei, beruft er sich auf Wimpfeling

und Peutinger und schließt dann mit den Worten: „Dicamus ergo eos non

transire Vogesum“. Auch im Index (ib. Aaiiijl') hebt Eck hervor: lSermaniae

terminus occidentalis est Vogesus.“

T) Chrys. Vl 12: Etsi persuasum sit, articulos Pnrrhisianos non omnes

fideles obligare, quan-e non tenetur eis quilibet assentire: operantur tamen ali~

quid, ut indecorum sit eos negare, ubi non violenta urget ratio; prnesumptío

enim est pro eis, quando doctissimi viri et in theologia exercitatissimi collegia

liter (ut ita loqunr) aliquid concluse-runt, quod hoc solide ac synceriter, bene

librntis utrimque rationibus fecerint. Non tamen nego, quin extrarius aliquis

non solum rationibus, sed et patrum autoritate fulcitns posset nonnunquam

aliter sentire. ac ipsi Parrhisienses senserint. Nam cum homines sint, non

habentes illam Spiritus Sancti assietentiam infallibilem sicut ecclesia, ideo pos

sent [‘] aliquando errare
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aus den Flammen der Hölle oder des Fegfeuers infolge des Gebetes

seiner Tochter, der hl. Odilia 1). Desgleichen werden die Legenden

vom zweimaligen Sterben der hl. Odilia und des hl. Sebastian

erwähnt I'). Eine besondere Schwierigkeit bereitete dem Ingol

städter Professor die Geschichte des von den Toten auferweckten

Lazarus. Warum, so fragte er sich mit andern Scholastikern,

ist er nach seiner Auferweckung immer so traurig gewesen, so

dalà er niemals mehr gelacht Паш”) Auch die Legende des hl.

Nikolaus ward theologisch verwertet 4).

Dati Eck die Reliquien hochschätzte, bedarf eigentlich keiner

Versicherung. An ihre Echtheit scheint er bereitwilligst geglaubt

zu haben. Nicht im mindesten zweifelt er z. B. daran, datà die

Gebeine von Kindern, denen er in Köln und Heidelberg seine

Verehrung erwiesen hatte, wirklich von den Knablein herrührten,

die Herodes in Bethlehem hatte umbringen lassen; datà ihre „cor

pera“ unversehrt geblieben sind, betrachtet er als ein Wunder

Gottes und als einen Beweis dafür, datâ diese Kindlein als heilige

l) Vgl. Chrys. IV 65-66. Manche Scholastiker meinten, Eticbo sei aus

der Hölle, andere. er sei nur aus dem Reinigungsorte befreit worden. Eck

kannte den Legendenkreis der hl. Odiliu, da er iin Jahre 1506 ihr Heiligtum

auf dem Odilienberg (von Eck und noch jetzt vom Volke „Berg Hohenburg“

genannt) besucht hatte; vgl. l. c. IV 66: „uti hodie in monte Hohenburg, ubi

eine (des Eticho) fuit castrum, sacellum ostenditur, in quo pervigil S. Otilia

ante cancellos pro eo ornsse dicitur. Et caverna, qua exivisse Etico creditur,

hodie monstratur, uti nos annis abhinc ferme septem (am Rande: anno 1306.)

hiis oculis devote vidimus.“

2) In Chrys. IV 73 erzählt Eck, wie Odilia, die ohne die hl. Wegzehrung

gestorben war, auf das Gebet ihrer Ordensschwesteru hin nochmals zum Leben

erwachte, in wunderbarer' Weise die bl. Kommunion empfing und dann zum zwei

ten Male vel-schied, „Calice ergo divinitus praesente et venerabili sacramento

provisa illum divinum spiritum reddidit domino. Calix adhuc ostenditur.“ Vgl.

auch ib. IV 75 (die Zahl LXXV fehlt am Rande). —— Über den hl. Sebastian

s. ib. lV 68, 75.

“l Vgl. Chrys. lV 68—72, 74-77.

l‘) Chrys. ll 100: „Sanctus quoque Nioholaus a multis huic ordini «näm

lich den sanctilicati in utero) ascribitur, quin natus statim erectus in pelvi

sine extrnrio iumento stetit et ab uberibus maternis praeter semel feria quarta

et sexta abstinuit.“ Eck schreibt im Index (Aa vjl'): „non fuit sanctificatus

in utero, tamen accepit maiorem gratiam in baptismo quam alii pueri.“

g*
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Martyrer zu verehren sind 1). Dati man zu St. Emmeram in

Regensburg die Reliqnien des hl. Dionysius von Paris aufbe

wahre, glaubt er fest, gestützt auf die Autorität Peutingers 2),

und mit wahrer Entrüstung erfüllt ihn der Versuch Vallas, dem

Areopagiten Dionysius die Urheberschaft an den ihm zugeschrie

benen Büchern abzusprechenß). In derartigen Fragen war es

also mit seiner Kritik schlecht bestellt.

Anlagen zu religiöser' Schwärmerei sind aber bei Eck nicht

zu finden, vielmehr entwickelt er in Sachen der Übung der

Frömmigkeit durchaus vernünftige und nüchterne Gedanken. Ein

dringlich warnt er vor der Sucht nach Absonderlichkeiten` vor

übermäßigen] Fasten, Wachen und Beten; denn durch derartige

Übertreibungen untergrabe der Mensch die Krait@ seines Körpers,

werde infolgedessen weniger widerstandsti'ihig gegen böse Ein

drücke und Versuchungen und gerate um so leichter in die Netze

des Satans, zumal da er sich gewöhnlich nur von seinem Eigen

dünkel leiten lasse und den Ratschlägen und Mahnungen ver

standiger Leute kein Gehör schenken wolle. Es sei besser, ein

Í'ältigen Herzens den „königlichen Weg“ zu gehen, als nach hollen,

wunderbaren Dingen zu streben t). Darum hält Eck es auch für

‘) Chrys. lV 11: „Tertio adde. quod eorum corpora incorrupta perman

serunt, non sine spetiali dei miraculo, eorum sanctitatem spetíali attestatione

conprobanto: quemndmodum religioso observantur. Unum apud Budorim, hoc

est lleidelbergam, undecennis vidi in aede sacra Sancti Spiritus (am Rande:

anno 1497.?, alterum Coloniae apnd Minoritas (am Rande: anno 1502.). Nisi

enim deus spetiali gratin et gloria eos ornasset in coelis, non ita privilegiis

extolleret in terra.“ Nach seinen Angaben in der Replica 53|' und “ bezog

Eck erst im April 1498 [er war damals elf Jahre alt] die Universität Heidel

berg und ward im Oktober 1501 auf die Kölner Hochschule gesandt, wo er

sieben Monate blieb.

") Chrys. lll 91; vgl. oben S. 28 f., 64.

") Vgl. oben S. 28. 54 Anm. 1.

‘l ln Chrys. V 48 erklärt. er, inwiefern die „discretie“ ein Kennzeichen

einer wahren Offenbarung sei. Diese Tugend sei dann vorhanden. wenn der

angebliche Visionär „habeat promptitudinem ad crerlendum consiliis bonorum

et, peritorum virorum, non ambulet in mirabilibus supra se, sed in via regia,

simplici corde. Carent hac virtute, quibus placet propria sententia; ambulantes

in adinventionibus suis capitosis. ieiuniis se supra modum macerant, pro

tendunt vigilias, orationibns vocalibus se exhauriunt. lachrymis plus quam

decetcerebrum perturbant. Et dum haec faciunt, nullius credunt monitis, con

silio nullius acquiescunt, ut tenlperantius se gererent, doctores in lege peritos
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gefährlich, zu wünschen, Gott möge einen seiner Offenbarungen

würdigen; da ein derartiges Begehren selten ohne Beimischung

von Stolz, Anmafáung und Neugierde sei, fielen solche Leute ge

wöhnlich der Täuschung des Teufels zum Opfer 1). Grohe Klugheit

zeigte Eck auch in der Beurteilung einer Frauensperson, die der

Augsburger Diözese angehörte und bei vielen im Rufe einer aus

gezeichneten Frömmigkeit und eines wunderbaren Lebens stand.

Eck hörte,'wie sie sich laut der Wobltaten gegen ihre Feinde

rühmte, merkte aber, dati sie doch heimlich Rache an ihnen zu

nehmen suchte; diese Beobachtung überzeugte ihn sofort davon,

daià ihre Frömmigkeit nicht echt und tief war 2).

Auch das muti man ihm zur Ehre anrechnen, dati er sich

von dem Aberglauben der Astrologie, dem so viele seiner Zeit

genossen ihre Huldigung dargebracht haben, nicht blotà frei ge

halten, datà er ihn vielmehr entschieden verworfen hat З).

Die Darlegungen Ecks sind von einem gläubigen, kirchlichen

Geiste getragen. Dem Theologen ziemt es, bei seinen Unter

suchungen in Glaubenssachen Demut und Bescheidenheit zu wahren.

Stötàt er auf unlösbare Schwierigkeiten, so mulà er ehrlich sein

Unvermögen eingestehen und darf sich nicht zu gewagten Be

spernunt . . . Hominis ergo se ita indiscrete gerentis revelationes merito sunt

suspectae; nam daemon seit, hiis excessivis operibus naturam destrui et turbari

atque magis aptam eftici impressionibus suis nc illusionibus, ut pulchre autor

Fortalicii [Alfons von Spina] declarat lib. V. considerations XI. En propter in

magicis superstitionibus immoderatam praecipit abstinentiam, ut illi aptiores sint

ad illudendnm . . .“ '

l) In Chrys, V 47 meint er in Übereinstimmung mit Alfons von

Spina (Fortalicium fidei, lib. V. consideratio IX.): „communiter desideranth

habere visiones et revelationes decipiuntur a diabolo, quia tale desiderium raro

est sine radice superbine et praesumptionis seu vanae сих-108110115.“ Um die

Glaubwürdigkeit einer Offenbarung beurteilen zu können, müsse man darauf

achten, „an res, de qua fit revelatio, sit utilis fidei, ad bonos mores, ad rom

publicam, ad divini cultus honorem et angmentum; aut si sit supervacuis rebus

immixta, inutilibus, param othtiosis, anilibus fabulamentis et stultis, quae omnia

derogant autoritati revelationis, sicut prima conferunt“.

2’) Vgl. Chrys. V 49.

s) Vgl. die Äußerungen Ecks über die „impii genethliaci“ in Chl-ys.

IV 19. Auf sein Urteil über die Astrologie hat die Schrift des gelehrten

Grafen Johannes Picus von Mirandula Adversus Astrologos, die 1488 erschienen

war, bestimmend eingewirkt; vgl. Günther 156 Апт. 25; s. auch 143. Vgl.

ferner Wiedemann 389 f.
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hauptungen fortreitìen lassen l)_ Nicht den Theologen, und mögen

sie so gelehrt sein, wie das Kollegium der Sorbonne, sondern

nur der Kirche ist der Beistand des hl. Geistes und damit das

Privileg der Unfehlbarkeit verheiäen 2). Autâer den Tugenden der

Demut und Bescheidenheit muti der Theologe auch ein ernstes

Streben nach Wahrheit besitzen 3).

Demgemáß erklärt Eck in seinen „Protestationes“ 4), er wolle

nichts sagen, was in Widerspruch stehe mit der vom hl. Geiste

inspirierten Bibel, oder mit der Lehre der hl. Mutter, der Kirche,

oder was fromme, christliche Gemüter verletzen könne. Falls er

aber, ohne es zu Wissen, gegen diesen seinen Grundsatz verstehen

werde, solle flies schon von vornherein als widerrufen betrachtet

werden. In allem unterwerfe er sein Buch dem Urteil der Kirche

und des Papstes, aber auch dem seiner ehemaligen Lehrer und

aller bewährten Theologen, deren Aufgabe es sei, die Irrenden

liebevoll aufzuklären und auf den rechten Weg zurückzuführen.

Sollte er einmal in der Kritik fremder Meinungen eine zu spitze

Feder geführt haben, so möge man dies nicht als Frechheit oder

Anmalàung auslegen und verurteilen, sondern seinem jugendlichen

Feuer zugute halten; denn er sei von dem aufrichtigsten

Streben nach Wahrheit beseelt. Gerade diese seine Wahrheits

liebe betont er des öftern, um sich wegen der Kritik zu ent

schuldigen, die er an den Meinungen und Begründungen hervor

ragender Gelehrter üben zu müssen glaubt 5). Desgleichen ver

  

‘) Eck pñichtet den Forderungen Gregors von Rimini bei (Chrys. V 100;

s. oben S. 38 f.) und macht sie dadurch auch zu den seinigen.

Y) Chrys. VI 12; в. oben S. 82 Anm. 2; vgl. auch unten S. 90.

x‘) Chrys. ll 58: Sed veritatis amore (cuius indagationi studiosus quis

que et theologus in primis obviis, ut niunty ulnis insudare debet) opinionem

secundam disquiremus . . .

‘) Vgl. Chrys. l 87 f., 1V 14.

") Daß er mit seinen Forschungen nur der Wahrheit dienen willl beteuert'.

er wiederholt, z. B. in Chrys. bjr (s. oben S. 68 Anm. 2), I 88 (s. oben S. vo

Anm. 2), ll 58 is. die vorhergehende Anm. 3), VI 24 (s. oben S. 66 Anm. 1).

Vgl. auch folgende Worte im Schreiben an seinen Oheim Martin Maier vom

23. Oktober 1513 (Chrys. z iij V): „. . . et. hic et in aliis scriptis testatum volo,

nihil mihi prius esse veri studio et recti Quod si hoc assequor, bene mecum

agitur. salva res est; sin minus, ab aliis cum divo A[urelio] Augustine et pla

cide admoneri gaudeo et. aspere castigari non recuso.“ Über Augustins wahrhaft

schöne und großartige Gesinnung s. A. Koch, Die Auktorität des hl. Augustin

in der Lehre von der Gnade und Prädestination, in ThQ LXXlll (1891) 103 ñ'.



5 4. Wissenschaftliche Arbeitsweise und geistige Richtung Ecks. 87

sichert er mehrmals, daß er in aller Demut und Bescheidenheit

kritisieren wolle 1).

Betreffs der Berechtigung und der Grenzen der theologischen

Spekulation, insbesondere über die Gnadenwahl, äußert sich Eck

genauer im Vorwort zum Chrysopassus. Er hält es für ein zwar

sehr schwieriges, aber auch Gott wohlgefülliges Unternehmen,

sich mit den höchsten Geheimnissen der Theologie beschäftigen

zu wollen, vorausgesetzt, daß dies in Demut, Bescheidenheit und

Ehrfurcht geschieht und mehr einem Beten als einem Forschen

gleicht. Darum will er an seine Aufgabe nur herantreten, indem

er Gottes Beistand anruft und nicht wie Zacharias, der Vater des

Täufers, zweifelt, sondern wie Maria, die Mutter des Heilandes,

die göttlichen Geheimnisse bewundert 2).

Drei Grundsätze (documenta) müssen hierbei vor allem fest

gehalten werden 3).

Der erste ist den Sprüchen Salomons (3,5) entnommen und

lautet: „Verlaß dich nicht auf deine Klugheit“. Will jemand im

Vertrauen auf seinen Fleiß und Verstand eigene Wege aufsuchen,

dann wird er bald in Irrtum geraten. Alle Háretiker haben wider

jene Mahnung der hl. Schrift gefehlt.

Das zweite Prinzip ist in dem Satze des athanasianischen

Glaubensbekenntnisses enthalten: „Wer selig werden will, muß am

katholischen Glauben festhalten“; denn dieser ist der Fels, auf

den Christus seine Kirche gegründet hat. Niemand darf es wagen,

die göttlichen Geheimnisse seinem Verstande anpassen zu wollen;

vielmehr muß man danach streben, seinen schwachen Geist zu

ihnen emporzuheben, indem man sich ihnen demütig unterwirlt.

Aber wird nicht durch solche Forschungen das Verdienst des

Glaubens geschmálert? Eck verneint diese Frage und begründet

seine Ansicht, indem er sagt: Weil der Theologe bereit ist, auch

dann zu glauben, wenn sein Verstand das Geheimnis nicht erfaßt,

darum vermindert das Studium das meritum fidei keineswegs,

sondern vermehrt es. Vernunftgründe, die gegen einen Glaubens

satz sprechen, sind auch dann für sophistisch zu halten, wenn

l) Vgl. 2. B. oben S. 66 Anm. 1, 71 Anm. 1.

2) Vgl. Chrys. I 1—3.

’) Eck verbreitet sich darüber in Chrys. 1 4—8.
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niemand imstande ist, sie zu entkráñen 1). ln Wahrheit aber

vertragen sich Wissen und Glauben ganz gut miteinander 2).

Nach dem dritten Grundsatz muti man gerne glauben und

seinen Verstand gefangen geben, zumal wenn man sieht, datà

tüchtige und bewährte Theologen etwas übereinstimmend lehren.

Gegen diesen Satz verstölât die Schar der Ungebildeten und

Laien, die häufig dickköpfig und verwegen genug sind, den

Gelehrten in der höchst schwierigen Frage der Gnadenwahl zu

widersprechen, anstatt ihnen vertrauensvoll Glauben zu schenken 3).

Während sich der zweite Grundsatz auf die Glaubenswahr

heiten im strengen Sinne bezieht, gibt der dritte an, wie man

sich betrefTs derjenigen Lehren verhalten soll, die zum Verständnis
jener Dogmenldienen oder Folgerungen daraus darstellen, wie

man sich überhaupt beim Studium theologischer Fragen zu be

nehmen habe. Hierbei lant Eck die Bemerkung fallen, daté abge

sehen von dem, was uns der Glaube lehrt, und von dem wenigen,

was wir wirklich wissen, alles übrige nur auf mehr oder minder

sichern Meinungen beruht.

Dati Eck die Bibel für Gottes Wort hält, versteht sich von

selbst. Die lil. Schrit't mulà für den Theologen die Richtschnur

bilden 4), aber dabei ist doch zu berücksichtigen, дав sie aus

gewissen Rücksichten manchmal etwas einseitig betont, wenig

stens wenn man blofà auf ihren Wortlaut achtet; die Folge

‘) Außer Chrys I 5 ist hier zu beachten der Satz im Index (ib. Аи] Г):

„Argunlenta, quae sunt contra tidem, licet quis solvere nesciret, debet tamen

reputare sophistica.“

"’) \'gl. Clirys, l 6 und den Satz des Index (ib. Aaiiij r)z „Fides et

scientia se conpatiuntur.“ Betreíïs des Glaubens в. auch Chrys. 1V 18, 32,

V 31, 96.

n) Vgl. (Éhrys. l 7, wo Eck auch sagt, wie er es selber beim Studium

der Theologie gemacht hat: wcuiusque ergo doctoris sententin facile addiacitur,

dum verum dixisse creditur. Expertus loquor; totum intellectum saepe doctori

bua obtuli, ut sensa eorum profunda eruere роняет.“ Entsprechend dem Setze:

„praeter credits et pauca scite caetera opinamuru (ib. l 7) legt er ib. Lj l'

und v (s. oben S. 7l Anm. 2) auch seine Stellung zu der Kontroverse bem-effe

der bedingten oder unbedingten Prädestination dar.

‘) Vgl. z. B. Chrys. II 88: in sacra scriptum, in qua est vera theologo~

rum regula. ‘
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davon ist, data Einfältige sie nicht ohne weiteres richtig verstehen

können 1).

Von grolàem Interesse ist es ferner, zu sehen, welche An

schauungen Eck über den Wert von Aussprüchen der Väter ver

tritt; er hat dieser Frage drei umfangreiche Anmerkungen (notulae)

gewidmet 2). Nebenbei bringt er auch das Verhältnis der Väter

zu Bibel, Kirche und Papsttum zur Sprache.

1n der ersten Anmerkung erklärt Eck: Die von der Kirche

approbierten und rezipierten Väter besitzen eine solche Würde

und ein solches Ansehen, dala wir ihnen ruhig Glauben schenken

können. Zu jenen Vätern gehören die vier Säulen der Kirche:

Gregor I., Ambrosius, Augustinus und Hieronymus, ferner Hilarius,

Basilius, Cyprian, Athanasius usw. Das Urteil über die Recht

gláubigkeit der Väter steht dem Papste zu 3). Nicht alle besitzen

eine gleich groiàe Autorität. Ihre Approbation durch die Kirche

kann nämlich in verschiedenem Grade erfolgen 4), und es ist auch

gar nicht ausgeschlossen, date approbierte Lehrer im Glauben geirrt

haben, wie das z. B. bei Cyprian betreñ's der Ketzertaufe der

Fall gewesen ist. Die Approbation kann stillschweigend oder,

’) lm Índex (Chrys. Bbiij l') schreibt Eck: „Sacra scriptum loquitur

aliquando extremiqu Dies wird in Uhrys. lll 69 weiter ausgeführt und

un einem Beispiel gezeigt: „. . . quia sacra scriptum certis ex causis interdum

loquitur extremius quoad superticiem, quam possit simplicium sensus intelligere

prima fronte. Et ergo ne credatur, quod in meritis nostris aequaliter homo

operetur sicut deus, nut quod neque concurrat deus ad malicinm operis sicut

ad bonitatem, ideo sacra sciptura secundum superficiem verborum videtur solo

deo ascribere bona opera. nostra . . .“ Eck schließt sich hierin an Heinrich

von Gorkum 19v un.

') Sie reichen von Chrys. lll 88-93; mit. den Worten: „Istis ргае

inissis“ (fol. Kj Г) beginnt er die Konsequenzen aus den vorhergehenden notu

lae mit Bezug auf den hl. Augustinus zu ziehen; vgl. unten S. 91 f.

‘1) Chrys. lll 88: Nam quid alias prodesset summi pontificis condem

natio vel approbatio?

‘) Eck unterscheidet eine dreifache Art von kirchlicher Approbation:

„Uuo modo, quod talis doctrina sit per ecclesiam tamquam utilis et in fide pro

babilie acceptata et tanquam talis inter scholasticos divulgata. Secundo

modo, quod talis doctrina sitI sic npprobuta, ut oporteat credere, quod ipsa.

sit in omni sui parte vera. Tertio modo, ut ipsa sic sit approbnta, quod ipsa

in nulla sui parte sit erronea. vel haeretíca.“ In Chrys III 88-90 werden

die drei Art/en näher erläutert.
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was natürlich mehr wert ist, ausdrücklich erfolgen. Die ausdrück

liche Gutheiláung eines Lehrers durch die Kirche erhöht dessen

Autorität in stârkerem Matic. Man muta die Schriften der Väter

mit Ehrerbietung lesen und darf nicht leichtsinnig von ihnen

abweichen. Einen weit hôhern Grad von Autorität als jene be

sitzen aber die lll. Schrift, die Konzilsbeschlüsse und andere Ent

scheidungen der Kirche.

Wenn nun jemand, so heitàt es in der zweiten Anmerkung,

einem hl. Lehrer widerspricht oder die Richtigkeit von Aussprüchen

der Heiligen anzweifelt, so darf man ihn deswegen nicht schon

als einen Ketzer ansehen; denn ihre Worte und Schriften ent

halten nicht immer unzweit'elhatte und untrůgliche Wahrheit. Die

Väter selbst haben manchmal der Befürchtung Ausdruck gegeben,

daia sie etwas nicht ganz richtig aufget'atàt haben, und zudem sind

sie auch öfters mit sich selber und untereinander in Widerspruch

geraten 1)_ . Einzig und allein die hl. Schrift und die Entschei

dungen der allgemeinen Kirche besitzen die Prärogative, dati man

ihnen bei Strafe des Verlustes der ewigen Seligkeit nicht wider

sprechen darf 2).

In der dritten Anmerkung beschäftigt er sich vornehmlich

mit Augustinus. Dieser Heilige verdiente allerdings eine besondere

Berücksichtigung in einem Werke über die Pradestination; hatte

er doch am allermeisten dazu beigetragen, die kirchliche Gnaden

lehre zu begründen und zu entwickeln. Wer über die Prádesti

nation schrieb, konnte den grotàen Bischof von Hippo nicht un

beachtet lassen, sondern mulàte unbedingt zu den Lehren und

Auffassungen dieses geistesgewaltigen Afrikaners Stellung nehmen.

Dazu kam, dati Augustinus das System von der unbedingten

Prádestination, wie Eck eingestellt, „anscheinend sehr begünstigt

‘) In Chrys. lll 90, 91 wird dies an einer Anzahl von Beispielen gezeigt;

besonders wird auf die Differenzen zwischen Augustinus und Hieronymus auf

merksam gemacht.

") Chrys. III 91: „Tertio probatur notula ex spetiali privilegio et prae

rogativa sacrae scriptume et sanctionum Universalis ecclesiae, quae sola gau

dent hac immunitatey ut nemo eis citra salutis dispendium reniti ausit.“ Vgl.

auch oben S. 86.
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hat‘1). Eben dieser Umstand veranlatàte den Ingolstadter Theo

logen, die Frage nach der Autorität der Kirchenvâter genauer zu

prüfen, und er hat dies mit kritischem Blick und mit gutem

Geschick getan.

Der hl. Augustinus, so führt Eck in der dritten Anmerkung

aus, scheint, ebenso wie die übrigen hl. Lehrer, im Kampfe gegen

die Háresie gleichsam in den ihr gerade entgegengesetzten Irrtum

gefallen zu sein. Deutlich geben die Väter zu verstehen, dati sie

mehr sagen, als sie eigentlich sagen wollen 2’). Sie machen es

wie der Gärtner mit einem schiefgewachsenen Stâmmchen; er

biegt es nach der andern Seite hin, damit es sich schließlich

daran gewöhnt, gerade in die Höhe zu wachsenft). Sehr zu

beherzigen ist auch der Umstand, gegen welche Irrlehre ein

Ausspruch gerichtet ist. Wendet sich Augustinus z. B. gegen

den Arianismus, so tritt er gleichsam auf die Seite der Sabellia

ner; will er dem Pelagianismus hart zusetzen, so stellt er sich

beinahe auf den Standpunkt Jovinians oder der Manichäer und

umgekehrU). Nach Ecks Meinung hat sich Augustinus in der

Gnadenlehre mit Absicht zu einseitig und zu scharf ausgesprochen,

nämlich um den stolzen und verwegenen Ketzer Pelagius desto

besser bekämpfen zu können, diesen „Feind der Gnade“, der fast

alles dem freien Willen des Menschen und fast nichts der Gnade

Gottes zuschreibt. Gerade um diesen verderblichen Irrtum auszu

rotten, hat Augustinus nun erst recht die Notwendigkeit der

Gnade betont "). Überdies unterláßt Eck es nicht zu bemerken,

') Chrys. ll 15: A[urelius] Augustinus Hyponensis videtur admodum

propensas fuisse in hanc opinionem

``) Chrys. III 92: Divus Augustinus. . ., veluti et caeteri doctores sancti,

nt haereses passim insurgentes conprimerent et. iam radicatas extirparent, quasi

ad alterum extremum videntur declinare et ita abnndanter exprimant, plus

dicentes et minus volentes intelligi.

a) Dieses Beispiel ist nach Chrys. 111 92 von Faber Stapulensis entlehnt.

‘) ln Chrys. lll 93 wird an drei Beispielen gezeigt, wie Augustinus in

der Bekämpfung der Häresie seinerseits zu weit gegangen ist.

5) Chrys. 111 93: . . . sic arbitror dicendum et illam esse rei veritatem,

Augustinum plus dixisse et minus voluisse, ut reprimeret superbiam et temerita

tem Pelagii haeretici, qui hostie gratiae dictus est, quod minimum gratiae

tribueret, omnia ferme libero arbitrio nostro ascribens Ad hunc ergo errorem

excideudum Augustinus gratiam extulit et dignificavit quantum potuit . . .
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dalà das, was Augustinus sage, allerdings schwer ins Gewicht

falle, aber doch noch kein Evangelium und keine unfehlbare

Wahrheit sei; denn er sei, ebenso wie andere Menschen, dem

Irrtum ausgesetzt gewesen und habe auch tatsächlich geirrt;

sonst hätte er sich ja die Retractationes ersparen können l).

Diese otl'enherzige Auseinandersetzung Ecks, insbesondere

über die Autorität des hl. Augustinus in der Frage der Prádesti

nation, verdient um so mehr Anerkennung, als er sich nicht

verhehlte, dala cinc derartige Kritik an dem hochverehrten Lehrer

der Gnade um’ êàozńv bei seinen Zeitgenossen leicht Anstolà er

regen konnte 2). Um sie zu beschwichtigen, erklärte er schlietàlich,

Augustins Worte könnten „in ehrerbietiger Weise“ so ausgelegt

werden, dala sie der Lehre von der doppelten bedingten Prä

destination nicht Widersprüchen. Gegen den Einwand, dala das

nur geschehen könne, wenn man den Worten des Heiligen Gewalt

antue, protestiert Eck mit Entschiedenheit und versichert, es sei

durchaus notwendig, Augustins Ausspruche näher zu erklären,

wenn man ihn nicht mit sich selber in Widerspruch geraten

lassen wolle; denn an manchen Stellen vertrete er ganz bestimmt

die Lehre von der doppelten bedingten Prádestination, während

er in andern Fällen zu Gunsten des andern Systems zu sprechen

scheineß). Eck gibt sich nun alle Mühe, die so verschieden

lautenden Àulàerungen des gerade für die Entwickeluug der

Gnadenlehre so hochbedeutsamen Kirchenvaters miteinander in

‘) Chrys. lll 93: ...posset quie dicere, Augustinum non esse evan

gelium, nec semper verba sua continent infallibilem veritatenl; eum potuisse

errare sicut alios homines; nisi enim errasset, pepercisset labori retractationum.

2)1т Anschluß an die in der vorhergehenden Anmerkung mitgeteilte

Äußerung Ecks heißt es in Chrys. III 93 weiter: „Sed insurgis contra talemy

quod habeat caput marniorenm, quia neget Augustinum, maxime quia a tot

sneculis nullus doctor ausus fuit hoc dicere in ista materia.“ Der Ausdruck

,marmereum caputlt stammt aus Juvenal, lib. l satira 8 v. 55.

а) Die für das Verständnis der Eckschen Methode wichtige Stelle lautet

(Chrys. III 93): „ldeo quarto possunt verba eins cum reverentia exponi, quo

modo non adversentur conclusioni nostrae. Sed instabis, glossam non tenere

intentionem textus. nimis retorqueri Verba. Si hoc dixeris, resistam ego tibi,

quod imo fuerit necessarium exponere Augustinum; alioquin erit eibi repugnans,

cum in pluribus locis supra adductis tam aperte añirmet conclusionem secun

dam, quam aperte in hic adductis videtur adversari.'
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Einklang zu bringen. Daß der große Denker im Laufe der Zeit

seine Ansicht geändert haben könnte, das ist Eck wohl nicht in

den Sinn gekommen l).

Wenn auch Eck die Väter schon damals nicht vernachlässigt

hatte, so war er mit ihnen doch längst nicht so vertraut, wie mit

den scholastischen Theologen. Er hatte sich in dieser Beziehung

mit Leuten aller Richtungen und Schulen gut bekannt gemacht.

Gewiß ist es interessant, zu erfahren, welche Werke er teils selber

benutzt, teils allerdings auch nur zitiert hat 2); viel Wichtiger aber

ist es, diejenigen Gelehrten zu kennen, auf deren Schriften er

sich am meisten berufen hat.

Unter den Scholastikern aus dem Stande der Weltpriester

werden besonders oft herangezogen: Marsilius von lnghen, Peter

von Ailli, Johannes Gerson, Gabriel Biel und Johannes Mayor.

Lehrreich sind die großen Unterschiede in der Verwendung der

Schrilten von Mitgliedern der Wichtigsten Ordensschulen. Es kommen

hier hauptsächlich die Augustiner, Dominikaner und Franziskaner

in Betracht. Von den Augustinern werden am meisten Thomas

von Straßburg _und Gregor von Rimini benutzt; letzterer erfreute

sich deshalb einer besondern Wertschätzung bei Eck, weil er wie

kein anderer Scholastiker die Ausspruche des großen afrikanischen

Kirchenvaters geltend gemacht hatte“). Von den Dominikanem

werden nur Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Herveus Brito,

Holcot und Gapreolus häufiger erwähnt. Ungleich stärker da

gegen werden die Schriftsteller aus dem Franziskanerorden berück

sichtigt. Mit besonderer Vorliebe werden die Scholastiker Alexander

von Hales, Bonaventura, Richard von Middletown, Scotus, Franz

Mayron, Occam, Vorillon, Orbellis, Pelbartus, Brulifer und der

Exeget Nikolaus von Lyra zitiert. Man kann wohl mit gutem

Recht behaupten, daß jeder einzelne von diesen Franziskaner

  

l) Über Augustins Prädestinstionslehre s. Rottmanner und dazu die

kritischen Besprechungen von О. Pfülf, Zur Pritdestinationslehre des hl.

Augustin. in der Innsbrucker Zeitschrift für katholische Theologie XVll (1893)

483-495 und von Ph. Huppert, Der Augustinismus, im Mainzel- Katholik,

3. Folge, Vll (1893) 162-172.

2) Vgl. hierüber oben S. 33-59.

”) Vgl. oben S. 38.
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theologen ebenso oft erwähnt wird, wie die Háupter der Domini

kaner- und Augustinerschulen, Thomas von Aquin und Gregor

von Rimini. Schon hieraus kann man mit Sicherheit folgern,

dalà sich Eck besonders zur Theologie der Franziskaner hinge

zogen fühlte. Überdies erklärt er aber auch ausdrücklich im

Chrysopassus, dati er zwei Meister vor allen andern verehre, den

hl. Bonaventura und Duns Scotus. Indessen ist er keineswegs ge

sonnen` diesen sklavisch zu folgen; vielmehr' will er sich auch

ihnen gegenüber ein freies und selbständiges Urteil bewahren 1).

In bezug auf die philosophischen Werke, die Eck in den

Jahren 1507 und 1516 bis 1520 herausgegeben hat, gibt Prantl

sein Urteil dahin ab: „Indem wir vor allem seine ausgedehnte

Belesenheit rühmen müssen, dürfen wir zu seiner allgemeinen Charak

teristik wohl die Signatur vorausschicken, dati er jedenfalls weder

Thomist, noch Scotist ist, sondern zu den Synkretisten gehört,

d. li. er will sich auf die Antiqui stützen, zu welchen ja, wie

wir wissen, auch Petrus Hispanus gezählt wurde, . . . zugleich aber

auch die Modernen bezüglich der Einzeln-Ausführung, abgesehen

von der prinzipiellen Grundlage, reichlich benützen“ 2). Diese

Charakteristik ist zweifellos für die Jahre von 1516 an richtig;

jedoch scheint sie mir für die Zeit, während der sich Eck in Frei

burg aufgehalten hat, nicht in gleichem Mafie zuzutreffen.

Um das Verhältnis Ecks zu den Antiqui und Moderni zu

verstehen, ist es notwendig, seinen Entwickelungsgang kennen zu

lernen. Er war als elfjáhriger Knabe (April 1498) auf die Uni

versität Heidelberg und nach einem Jahre (Februar 1499) auf

l) Chrys. 112: „Hoc autem scitote, domini mei, quod brevibus hic prne

fabor, me libere in hac materia loquuturum, quantum THEOLOG() concessum

est; per omnes doctorum scholas, per omnia enblemata discurram, schedas

omnes ext-ntiam nulli in praesentia addictus doctorí, ut sssolent nostri saeculi

anagnostes facere, et adhuc plus valuit iste addicendi modus paulo supra aeta

tem nostram. Liber ergo ero illud Horatii sequutus:

Nullius addictus iui-are in verba mngistri,

Quo me cunque rapit tempestas deferor hospes

'Duos tamen praecipue venerabor: divum scilicet Eustachium Bonaventu

ram et .loannem Scotum cognomento »subtilem«; non tamen eos habebo ac

Lidium lapidem [Probierstein], ut ab eorum sententia (si ita visum fuerit) non

licent recedere.“ Jene beiden Verse finden sich bei Ногти, Epistolnrum lib. I,

ep. 1 v. 14 f. — Vgl. auch Chrys. Aaiij v: „Doctori nulli vult esse nddictus

autor." i) Prantl, Logik, lV 285.
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die Tübinger Hochschule geschickt worden. Hier wohnte er in

der Burse der Modernen. Im Alter von kaum 14 Jahren Ward

er zum magister artium befördert, und nun durfte er die theo

logischen Vorlesungen bei den Scotisten Konrad Summenhart und

Jakob Lemp und bei den Nominalisten Wendelin Steinbach und

Paul Scriptoris besuchen 1). Letzterer gewann einen großen Einfluß

auf den jungen Studenten, wie aus dessen eigenen Äußerungen

hervorgeht '2). Scriptoris war ein Mann, der an der Lehre der

Kirche treu festhielt, aber die Übelstânde in den damaligen kirch

lichen Verhältnissen nicht bloß in vertraulichen Gesprächen, sondern

auch von der Kanzel herab scharf und unvorsichtig geißelte.

Seinem Schüler und Ordensbruder Konrad Pellikan gegenüber

äußerte er sich wiederholt dahin, es stehe eine Zeit bevor, wo

man die Theologie umgestalten, die scholastische Methode auf

geben und zu den alten Kirchenlehrern zurückkehren müsse; auch

sei es notwendig, sehr viele Gesetze zu ändern. ln seinen eigenen

Schriften zeigt er sich allerdings keineswegs als Bahnbrecher

einer bessern Theologie 3). Desgleichen wird von Summenhart

berichtet, daß er sich nach Besserung der wissenschaftlichen und

kirchlichen Zustände sehnte; sein Schüler Johann Staupitz, der

spätere Augustinerprovinzial und Vorgesetzte Luthers, soll ihn

einst in tiefer Bewegung haben ausrufen hören: „Wer wird

mich Armen endlich einmal von diesem theologischen Gezänk

bet'reienl“ 4) Im Oktober 1501 ward Eck auf die Universität

I) Ecke Replica 53T; wie der Text lehrt (ut. . .lauream magistralem

suseiperem. cum iam annos essem natus 14 et menses duos), muß es am Rande

statt „1502 in Januahiol“ heißen „1500 in Janua[rio]“. Über die wissen

schaftliche Richtung von Summenhart und Scriptoris s. Linsenmann 8. Über

Ecke Studienzeit in Heidelberg und Tübingen s. auch Wiedemann 5-14;

mit Bezug darauf, daß er S. 7 schreibt: „. . . die Burse der Neulinge tcontubernium

Neotericorum), die nebst der Burse Adler und der Burse Pfau für die Scholaren

der Artistenfakultät bestimmt war“, sei auf die ansprechende Vermutung

Lìnsenmanns 81 Anm. 2 hingewiesen, wonach diese Namen von Freiburg

„vielleicht nur durch spätere Sagenbildung nach Tübingen übertragen worden

sind. Wenigstens fehlt es diesen Überlieferungen an jeder Beglaubigung aus

den Quellen für die Geschichte Tübingens.“

2) Vgl. oben S. 48,

“i Vgl. N. Paulus. Paul Scriptoris, in Th Q LXXV (1893) 306-311.

") Linsenmann 6, 81 Anm, 1.
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Köln gesandt; hier wurde er Mitglied der Laurentianerburse,

deren Regens Arnold von Tongern war ‘). Während die gesamte

bursa Montis exklusiv thomistisch war, war die ganze bursa

Laurentiana ebenso exklusiv albertistischl'). Wenn Eck auch

seinen schwäbischen Landsmann, den sel. Albertus Magnus, sehr

hochschâtzteß), so folgte er dessen Autorität doch keineswegs

blindlings. Ebensowenig ward er von dem Dominikaner Dietrich

von Süslern für den'Thomismns gewonnen. Eck hörte nämlich

bei diesem Lehrer, dem er ein dankbares Andenken bewahrte,

Vorlesungen über die Summa des hl. Thomas und die Prádesti

nationslehre. Dietrich scheint übrigens selbst kein Anhänger des

thomistischen Systems von der praedestinatio ante praevisa merita

gewesen zn sein und seine Vorliebe für die Lehre von der doppelten

bedingten Prädestination auch auf seinen Schüler übertragen zu

haben 4). Nur sieben Monate wáhrte der Aufenthalt Ecks in Köln;

aus Furcht vor einer Pest verlietâ er diese Stadt und begab sich

nach Freiburg, wo er am 2. Juli 1502 immatrikuliert ward ь).

In Freiburg war der Lehrplan der Artistenfakultât doppelt

besetzt, sowohl mit realistischen wie mit nominalistischen Dozenten,

und jede der beiden Parteien besatà hier ihre eigene Вигзе“).

Eck entschied sich, als er vor die Wahl gestellt wurde, einer der

beiden Richtungen beizutreten, hier wieder, wie vorher in Tü

bingen, für die Moderni 7). Anfangs soll Eck als Stipendiat im

Kartháuserhaus gewohnt haben s). Gregor Reisch, der Prior

dieses Klosters, bekannt als Verfasser der damals viel gerûhmten

l) Über seinen Aufenthalt in Köln в. Ecks Replica 53r und V vgl.

Wiedemann 14 -l7.

2) Prantl, Logik, 1V 223; über den Gegensatz zwischen den Thomisten

und Albertisten an der Külner Universität s. ebenda IV 182 tf.

a) Vgl. oben S. 35.

‘) Vgl. oben S. 50.

l’) Wiedemann 17 f., Schreiber I 155.

6) Schreiber I 60 ff.

1) Vgl. die Eintragung in die Acta acad. ad annum 1503, З. .Iuniiz

„Johannes Eck de Rotenburg in modemorum ac Georgina de Ach et Anthonins

de Vringen in realium bursis per facultatem artium in conventores electi per

universitatem fuerunt approbati et jurarunt juranda.“ R. Stintzing, Ulrich

Zasius, Basel 1857, 52 Anm. l; daraus abgedruckt bei Wiedemann 18 Anm. 46.

s) Schreiber I 155.
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und gebrauchten „Margarita philosophica“, gehörte in philosophi

scher Beziehung zu den Eklektikern l); er nahm sich Ecks liebevoll

an 2). Im Jahre 1505 ward dieser trotz seiner Jugend zum Vor

steher der Pfauenburse gewählt, die für die Studenten der

nominalistischen Richtung (via moderna) bestimmt war, wahrend

die Realisten (via antiqua) ihre Burse im Hause „zum Adler“

hatten 3). Beide Bursen waren damals wegen der Ausgelassenheit

ihrer Einwohner in Gefahr einzugehen 4); Eck rûhmte sich noch

im Jahre 154-3, die ihm anvertrante Burse wieder in Ordnung

gebracht, ja, den bis dahin unerhôrten Erfolg gehabt zu haben,

dalá junge Leute aus der Adlerburse austraten, um sich seiner

Leitung zu unterstellen 5). Die Beziehungen zwischen den beiden

Bursen wurden zur Zeit Ecks recht gespannt. Am 28. Oktober 1507

ward er sogar mit Hausarrest bestraft, weil er die Nominalisten

seiner Burse gegen die Bealisten in der andern aut'gehetzt hatte:

Eck aber verlietà trotzdem seine Wohnung und erschien mit Notar

und Zeugen in der Sitzung der Senatoren, um von ihrem Beschlutá

an die Gesamtheit der Universität zu appellieren 6). Auch im

Lehrplan des Jahres 1508 ist Eck als Mitglied der via neoteri

l) Prantl, Logik, 1V 293.

’) Ecke Replica 53 V, Wiedemann 22 f.

s) Ecke Replica 53 V, Schreiber l 37, 40, 156.

‘) Schreiber I 156.

n) Vgl. Ecks Replica 53 V, Wiedemann 25. ln Cod. 800 der Kgl.

Universitätsbibliothek zu München befindet sich das handschriftliche „introduc

torium breve cosmographicum Jo. Eckii ad Ptolomei tabulas utilissimas“ aus

dem Jahre 1506; vgl. Günther 155 Anm. 23 und Wiedemann 652 Nr. 22.

Dieses Heft diente Eck als Richtschnur bei seinen Vorträgen über die Grund

]ehren der Erd- und Himmelsknnde. ln den Jahren 1506, 1508 und 1510 hat

er denselben Gegenstand mit seinen Schülern behandelt. Über den Wert der

Schrift urteilt Günther 145: „Dieselbe hat, dieses Zeugnis darf man iln' nicht

versagen, das angestrebte Ziel in ganz achtungswerter Weise erreicht. Wenn

die Angehörigen der Pfauenbnrse zu Freiburg . . . durch solche Vorträge in

das Studium der Geographie eingeführt wurden, so waren sie in der Erkenntnis

des Wesens der wichtigsten Erscheinungen nicht hinter den Abiturienten

unserer humanistischen Gymnasien zurück, wenn sie auch keine sphärischen

Dreiecke durch mechanische Rechnung aufzulösen verstanden.“ Vgl. auch

Günther 147.

a) Schreiber i 158 Anm. **

Ref.gesch. Studien u. Texte, Heft l: Greving, Eck. 7
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corum (nominalium) aufgeführt 1). Gerne opponierte er in den

‘Disputationen dem Haupte der dortigen Realisten, Georg Northot'er.

Dagegen schlolà er sich enge an den Führer der Nominalisten,

Johannes Calceatoris', an. Diesen wählte Eck im Jahre 1505, als

er Cursor biblicus ward, zu seinem Beschützer oder „Vater“, und

unter dessen Vorsitz ward er auch kurz vor seinem Weggang

nach Ingolstadt zum Doktor der Theologie promoviert Y).

Man ist also berechtigt, zu sagen, dale Eck während seines

Aufenthaltes in Freiburg, also vom Sommer 1502 bis Herbst 1510,

der nolninalistischen Partei angehört hat; allerdings hatte er sich

deswegen doch nicht blindlings den Moderni ergehen. In seiner

Erstlingsschrift, die er im Jahre 1507 unter dem Titel „Bursa

pavonis“ veröffentlichte 3), erklärte er am Schlusse in der Per

oratio4): „nonnunquam aliter opinati sumus quam communis recen

tiorum I') schola sentìat“ und begründete dies damit: „fateor, me

l) Schreiber I 62 Anm. *. Derselbe berichtet I 60 Anm. *‘ (61), im

Lehrplan vom I. September 1497 heiße es „1n via realium“ und nachher „In

via nominalium (seu Scotistarum)“. Herr Prof. Finke in Freiburg hatte die

Güte, auf meine Bitte die autfallende Angabe Schreibers auf ihre Richtigkeit

hin zu prüfen. Die betreffende Stelle fand sich in Pars l actorum facultatis

artium fol. 33. Der Zusatz „seu Scoizistarumu steht aber gar nicht dort, beruht

also auf einem Irrtum Schreibers. Damit fällt auch die Behauptung Kauf

manns II 361, der auf Schreiber gestützt sagt: „_ . . den Nominalisten, die

hier [in Freiburg] Scotisten hießen . . .“

2) Vgl. oben S. 54 Nr. 87 nebst Anm. 4.

и) Über diese Bearbeitung der Parva logicalia s. Wiedemann 25,

448 if., 465; Prantl, Logik, IV 288 f.

‘) Ecks Bursa pavonis fol. К V V. Als Eck im J. 1516 den Kommen

tar zu Petrus Hispanus herausgab (hierüber s. Wiedemann 33, 464 f., Prantl,

Logik, 1V 286 ti), fügte er an Stelle des siebten Traktates die Битва pavonis,

allerdings in einer vielfach veränderten und erweiterten Gestalt, bei. Es ist

nicht richtig, wenn Wiedemann 450 (s. auch 465) schreibt: „Eck ließ es

[nämlich die Битва pavonis] in seinem Kommentar zu Petrus Hispanas . . .

wieder abdrucken.“ Eck selber spricht sich im Kommentar fol. LXXXIIIr

über das Verhältnis der beiden Ausgaben zu einander in folgender Weise aus:

„Quare cum iam totius Petri Hispani commentarios ederem, placuit mihi eadem

[die Bursa pavonis oder logicos exercitamenta] loco tractatus septimi huc

reponere, reiectis tuinen quibusdam propositionibus, non quod iam aliter ac

tunc sentiam, sed quod hae in aliis locis oportuna examinabuntur; ubi etiam

fueram obscurior (ita visum erat aliis), explicavi et explanavi omnia.“

b) In dem Abdruck der Peroratío des Kommentars zu Petrus hispanus

(vgl. die vorhergehende Anmerkung) fehlt: recentiorum
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plus obsequutum veritati quam opinioni, id Horatianum sequutus:

»Nullius addictus iurare in verba magistri, Quo me cunque

rapit tempestas, deferor hospes/x 1). Et Plato vilissimos homines

existimat imitatores tantum.“

Wenige Jahre nach seiner Übersiedelung an die bayerische

Landesuniversitát finden wir Eck in einer etwas andern Stellung.

In der Artistenfaknltät daselbst befehdeten sich die Parteien der

Antiqui und Moderni schon seit vielen Jahren sehr heftig, und

auch er bekam mit diesem Streite zu schaffen, als er 1512 das

Rektorat bekleidete. Im Sommer 1514 erfolgten „zwei herzog

liche Erlasse, welche in der Tat möglichst gerecht den Aus

schreitungen beider Parteien gegenübert'raten“ 2). Um die Uni

versität zu heben, veranlatite die herzogliche Kommission, welche

die Anstalt im Jahre 1515 visitierte, den Theologieprofessor Eck

dazu, Kommentare zu den Hauptwerken des Aristoteles und zur

Logik des Petrus Hispanus zu schreiben, die dem Unterrichte in

der Artistenfakultät zugrunde gelegt werdenl sollten. Eck ent

ledigte sich „dieser Aufgabe in einer sehr achtungswerten Weise;

denn wenn auch diese seine Schriften (von 15l6 bis 1520 er

schienen) zuweilen die Spuren einer bedenklichen Geschwindmacherei

an sich tragen, so geben sie doch Zeugnis von einer außerordent

lichen Belesenheit und —— was die Hauptsache ist - beruhen

auf einem wissenschaftlichen Parteistandpunkte, welchem damals

wahrlich nicht die Schlechteren angehörten“. Er war zwar „in

Freiburg zu den sog. »Neoterici« gerechnet worden, hielt aber

auch das Übermalà, welches in der `»via modernao mit Sophismen

u. dgl. getrieben wurde, für verwerflich und lenkte unter Be

nützung der leitenden Grundsätze der Modernen auf die echt

aristotelische Quelle zurück“ 3). Schon auf dem Titelblatt des

1516/17 gedruckten Folianten „Aristotelis Stagyrite dialectica“

l) Vgl. auch oben S. 94 Anm. 1.

2) Prantl, Univ., l 121 129. vgl. auch 1 80—84.

aj Prantl, Univ., I 115. Über die philosophischen Lehrbücher, die Eck

in den Jahren 1516 bis 1520 herausgegeben lint, s. Wiedemann 33 f., 464 f.,

472-479. Vgl. hierüber auch Prnntl, Logik, lV 284-290.

yt
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spricht er sich mit klaren Worten über seinen Standpunkt aus:

„Videbis, о lector, priscam dialecticam restilutam ac neotericorum

subtilitati feliciter copulatam“ ‘).

Ich glaube daher, Ecks Verhältnis zu den Antiqui und

Moderni in Freiburg und Ingolstadt verschieden und zwar in

folgender Weise aulï'assen zu müssen: Schon in Freiburg war er

nicht gesonnen, sich sklavisch einer Schule zu unterwerfen `2),

aber wenn er auch in manchen Fragen anders dachte, als die

Moderni sonst zu lehren pllegten, so schloß er sich doch damals

ihrer Partei in aller Form an und vertrat die moderne Richtung

mit Entschiedenheit. Anders machte er es im Jahre 1516 in

Ingolstadt. Nun zeigte er sich ol'fen als Synkretisten; dabei aber

neigte er sich jetzt längst nicht mehr so stark wie früher auf die

Seite der Moderni, sondern fußte hauptsächlich auf der ältern

Scholastik, suchte aber damit die Vorteile der jüngern zu ver

binden und sich zu Nutzen zu machen.

Aus den mitgeteilten Tatsachen ergibt sich, daß Eck seine

Ansicht über den Wert der ältern und jüngern Scholastik schon

in den ersten Jahren seines Ingolstadter Aufenthaltes geändert

haben muß. Infolge seines fortgesetzten Studiums wird er zu

der Erkenntnis gekommen sein, daß die ältere Scholastik doch

mehr Vorzüge besaß, als er bis dahin geglaubt hatte. Günstig

für seine Entwickelung war es, daß er jetzt auch freier da stand.

In Freiburg nämlich war er als Mitglied der Artistenfakultät ge

zwungen gewesen, einen der beiden „Wege“ zu wählen, und er

hatte es mit der ihm eigenen Energie getan; dagegen konnte er

als Theologieprofessor in Ingolstadt den Streitigkeiten der Philo

sophen freier und kühler zuschauen. Die ewigen Zwiste zwischen

den beiden Parteien, die Erinnerung an die verschiedenen Systeme

‘) Vgl. Wiedemann 474.

r") Vielleicht darf man hier auch folgende Worte aus Ecks Widmungs~

schreiben in der Вин-за parvonis fol. Aijr (vgl. auch seinen Kommentar zu

Petrus llispanus fol. LXXXlIl l') geltend machen: „Posteaquam ab Agrippinensi

achademia solveram . . _, ad florentissimum Friburgense gymnasium . .. те

contuli, in quo . . . id semper studii animo insedit meo, ut et docendo agilitatem

et discende doctrinam consequerer omnifariam.“ Es kann sein, daß Eck

hierbei an andere Wissenschaften als Theologie und Philosophie gedacht hat.
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seiner eigenen Lehrer und die Erkenntnis, dati beide Richtungen

ihre Vor- und Nachteile hatten — alle diese Umstände werden

dazu beigetragen haben, dati er nicht wiederum in einseitiger

Weise Partei ergriff', sondern einen höhern Standpunkt zu ge

winnen suchte, von dem aus er die Vorzüge der verschiedenen

Systeme miteinander vereinigen konnte.

in ähnlicher Weise fasse ich auch Ecks theologische Stellung

im Jahre 1514 auf, als er seinen Chrysopassus herausgab. Auch

als Theologe schlotâ er sich damals mehr an die älteren Kory

pháen der Scholastik an. Der Lehre des hl. Thomas und seiner

Schule stand er allerdings ziemlich fern; in der ihn sehr inter

essierenden Frage, ob das System der praedestinatio ante oder

post praevisa merita das richtige sei, war er sogar ein entschie

dener Gegner des Thomismus. Eck bevorzugte überhaupt die

Franziskanerschule. Bonaventura und Scotus waren seine liebsten

Autoren, und zwar Bonaventura noch mehr als Scotus. Daneben

aber berücksichtigte er auch sehr stark die Meinungen der Occa

misten, an deren Ansichten er sich oft in Detailfragen anschlotâ.

Man darf Eck folglich nicht für einen Theologen halten, der ohne

feste Grundsätze den einen Satz aus diesem und den andern aus

jenem System entlehnte; vielmehr stand er hauptsächlich auf dem

Boden der altern frauziskanischeu Theologie, ohne aber blotà

deren Nachtreter zu sein, vielmehr suchte er gewisse Errungen

schaften späterer Spekulationen mit den Systemen der frühern

Zeit zu vereinigen. Eck war also damals in der Theologie

ebenso wie in der Philosophie ein Synkretist.

Eck will ferner nicht einseitig nur die Scholastik pflegen,

sondern er interessiert sich auch für die Mystik und trägt sich

in dieser Beziehung bereits auch mit literarischen Planen 1). So

stellt er sich als einen Theologen dar, der noch in der Entwickelung

begriffen ist und sich selbständigen Geistes einen neuen Weg

zu bahnen sucht.

x) S. meine Bemerkungen zu Dionysius „Areopagita“ oben S. 29. Vgl.

auch Ecks Epistola de ratione studiorum suorum bei G. Th. Strobel,

Miscellaneen literarischen Inhalts, Nürnberg 1780, dritte Sammlung, S. 98. Über

jene Epistola s. Wiedemann 647 f.



102 l. liiterargeschichtlicher Teil.

Auch für die noch jungen humanistischen Bestrebungen war

er zugänglich. Schon die lange Reihe von Namen griechischer und

römischer Philosophen, Redner und Dichter in Tabelle II zeigt

an, daß der Verfasser des Ghrysopassus Wert darauf legt, den

Lesern kund zu tun, daß er von der humanistischen Strömung

nicht unberührt geblieben ist 1). Eck war durchaus kein Gegner

der aufblühenden Wissenschaft, schätzte vielmehr die Vorteile

einer schönen Sprache und klassischen Bildung hoch ein. Der

humanistischen Richtung an sich stand er freundlich gegenüber

und unterhielt mit mehreren Größen derselben, z. B. mit Wimpfe

ling, Zasius, Reuehlin, Peutinger und Bebel 2) die besten Be

ziehungen. Gerade damals, als Eck über die Prädestination las

und sein Buch hierüber herausgab, war der Kampf zwischen

Reuchlin und den Kölnern mit besonderer Heftigkeit entbrannt

und regte die Zeitgenossen in tiefster Seele auf. So sehr nun

auch Eck die scholastische Theologie und die Köhler Hochschule

in Ehren 1110113), er unterließ es doch nicht, in seinem Werke

lebend Reuehlìns zu gedenken 4). Hier sei auch daran erinnert,

daß Reuehlin in demselben Jahre (1520), als sein Prozeß in Rom

definitiv und zwar für ihn ungünstig entschieden ward, längere

Zeit als Gast im Hause Ecks zu Ingolstadt gewohnt hat. „Man

mag über seine religiöse Gesinnung denken, wie man will“, es

muß Eck „doch der Ruhm gelassen werden“, „daß er der neuen,

wissenschaftlichen Richtung treu angehangen“ hat 5).

Von einer Beschäftigung der Humanisten mit scholastischen

Fragen wollte Eck gar nichts wissen; denn er hielt die „Gram

matiker“ und „Poeten“ für unfähig, über theologische und philo

sophische Fragen mitzureden, und verlangte, daß sie sich auf

‘) Vgl. oben S. 64 f.

7) Vgl. oben S. 52 f., 60 f.

x1) Vgl. den oben S. 36 aus Chrys. II 54 mitgeteilten Satz, worin Eck die

Kölner Universität als „nobilissimam Germaniae achademiam“ bezeichnet. \Vie

er die scholastischen Theologen vor seinem Ingolstadter Kollegen, dem „versi

fex“ Locher, in Schutz genommen hat, s. oben S. 52 f.

‘) Vgl. oben S. 60 Anm. 5.

l‘) Geiger 49.
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ihr eigenes Gebiet beschränkten l). Es entspricht aber durchaus

der synkretistischen Art Ecks, dati er als ein humanistisch ge

hildeter und nicht als ein „barbariscller“ Scholastiker erscheinen

wollte. Daher liebte eres, mit klassischen Zitaten zu prunken

und die Ansichten der heidnischen,~ griechischen und römischen

Gelehrten und Dichter zu berücksichtigen, teils um sie zu be

kämpfen, teils um sie als Stütze für seine eigene Meinung zu

verwenden. Auch verschmâhte er es nicht, bald kürzere, bald

längere Abschnitte aus den poetischen Erzeugnissen alter und

moderner Schriftsteller mitten in seine ernste theologische Abhand

lung einzuschalten 2). Nach Humanistenart zierte er auch die eigenen

Bücher mit preisenden Versen seiner Freunde 3). Humanistisch ist

ebenfalls die Eitelkeit, die der Autor hin und wieder an den Tag

legt ‘), und auch seine Sprache ist bald mehr, bald minder huma

nistisch gefärbt 5), wenn sie auch im Grunde ihres Wesens scho

lastisch bleibt. Ganz richtig bemerkt Wiedemann: „Ecks lateini

scher Ausdruck ist nicht ganz scholastisch, hält aber doch keinen

Vergleich mit dem des Erasmus oder auch nur Melanchthons aus,

Luther jedoch ist er vollkommen ebenbürtig“ “). Trotz dieser

‘l S. die Bemerkungen zu Valla oben S. 64; vgl. auch oben S. 53 die

Kritik Ecks an dem Vorgehen Lochers. Ebenso wollte Eck auch während und

nach der Leipziger Disputation (1519) den „grammaticus“ Melanchthon nur als

Gräzìsten und Latinisten, nicht aber als Theologen gelten lassen; vgl. Wiede

mann 501 f.

l") Cbrys. lV 5b’ und V 97 liefern gute Beispiele von dem oft recht bunten

Durcheinander alter und neuer, heidnischer und christlicher, biblischer und
profaner Zitate. n

а) Vgl. oben S. 7f., 12 f.; vgl` auch Wiedemann 448-450, 452, 459,

462-464, 466-477 usw.

‘) Vgl. z. B. oben S. 22 und 80.

5) Als Probe einer Stelle, die in humanistischer Weise aufgeputzt ist,

diene der Anfang des zweiten Artikels (Chrys. 1 85): „Imbecillitatem ingenii

mei, altitudinem materiae, de qua quuimur, c0[n]siderans . . . ita in me detitio,

ita angor et fiuctuo, ut ad quem portum me recipinm, quo vela pandam, ad

quem refugii locum me transferam, omnino ancipiti stet sententia, et ut pul

chre in adagio dicitur: Inter saxum et sacra sum.“ Häufig kommen bei Eck
Bilder vor, die demv Leben des Schitïers (z. lB. Chrys. I 37, 67, 70, 85, II 13,

25, 59, IV 13, I4, 18) und des Kriegers (ib. I 49, 91, IV 13, 44) entlebnt sind.

6) Wiedemann 361 f. fügt noch bei: „Der Tadel des Thomas Venator

aus Nürnberg, als wäre seine lateinische Diktion eine barbarisclie, ist ebenso

ungerecht als des Urban Rhegius
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seiner humanistischen Studien und Neigungen ist Eck doch zu

bezeichnen als ein durchaus scholastisch gebildeter und scholastisch

denkender Theologe von einem zwar selbständigen, aber synkre

tistischen Charakter.

Ille theologiae musas coniunxit amoenas,

Doctus mellitluo cum Cicerone loqui,

übertrieben.“ Die Äußerung Venators findet sich in dessen Brief an Pirkheimen

vom 5. Mai 1519 bei J. Heumann, Documenta literaria varii argumenti,

Altorfii 1758, p. 125: „si quando barbares suas positiones et, quae in castae

latinitatis interitum coniurarunt, disputabit.“ Gemeint sind die Thesen, welche

Eck für die Disputation zu Leipzig aufgestellt hatteV Betreñ's der beiden Verse,

die hier dem Urban Rhegius zugeschrieben werden s. meine Bemerkungen oben

S. 13 Anm. 1.
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Zur Theologie Ecks im Chrysopassus.

Vorbemerkungen.

Bei der Darstellung der Theologie Ecks im Chrysopassus

sind für mich folgende drei Grundsätze matàgebend: Erstens soll

ein Überblick über den dogmatischen Gehalt des Werkes gegeben

werden. Zweitens verdienen alle jene Stellen sorgfältig beachtet

zu werden, in denen Lehren und Fragen behandelt oder Schrift

und Väterstellen erklärt werden, die in den spätem Streitigkeiten

Ecks mit den Reformatoren, namentlich mit Andreas Karlstadt,

Gegenstand eingehender und erregter Erörterungen geworden sind.

Drittens werden auch noch solche Partien besonders berücksich

tigt, die geeignet erscheinen, über die Denk- und Autïassungs

weise Ecks im allgemeinen ein helleres Licht zu verbreiten. In

den Kämpfen Ecks mit den Wittenbergern und Schweizern trat

die Lehre von der Vorherbestimmung allerdings mehr in den

Hintergrund, aber bei Gelegenheit der Erörterung der Kontroverse,

ob die praedestinatio ante oder post praevisa merita den Vorzug

verdiene, bespricht Eck manche Stellen aus der Bibel und den

Váterschriften, um deren Sinn er nachher mit den Neuerern leb

halt gestritten hat. Es ist unter diesen Umständen natürlich von

grolàem interesse festzustellen, wie Eck dieselben im Jahre 1514

verstanden und gedeutet hat; daher sind diese von mir besonders

hervorgehoben worden.

Es schien mir weder notwendig noch lohnend zu sein, den

ganzen Inhalt des Chrysopassus, soweit er die Prädestination be

trifft, hier eingehend zu zergliedern; denn eine ersehôpfende Dar

stellung würde, wenn man Mißverständnisse verhüten wollte, im

Hinblick auf die zahlreichen, bald feinen, bald haarspaltenden

Distinktionen Ecks sehr viel Raum beanspruchen und zwar jeden
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falls oft viel mehr, als es der Bedeutung seiner Ausführungen

entsprechen würde. Dies gilt vor allem für den so umfangreichen

dritten Artikel. Die. subtilen Unterscheidungen, die hierin gemacht

werden, lassen überhaupt meistens nur die Wahl, entweder den

Inhalt der einzelnen dubia mit wenigen Worten wiederzugeben

bzw. anzudeuten oder aber sich ausführlich über die Sache zu

verbreiten und den oft vielfach verschlungenen Gedankengängen

bis ans Ende zu folgen; ein Mittelweg ist häufig wirklich nicht

gangbar, ohne in die Gefahr zu geraten, eine schiefe Auffassung

von Ecks Ansichten zu veranlassen. Es wird daher im allge

meinen genügen, eine Skizze von dem Inhalte des Chrysopassus

und besonders der dubia des dritten Artikels zu bieten; wer sich

über einzelne Punkte genauer unterrichten will, möge sicll der

Mühe unterziehen, den Chrysopassus selber in die Hand zu nehmen.

Es empfiehlt sich, in § 5, wo über die Prädestinationslehre

Ecks gehandelt wird, nach Möglichkeit dessen Einteilung in die drei

Artikel beizubehalten. Von grotâer Wichtigkeit dürften 5 6 und

5 7 sein; sie betreffen die Lehren Ecks über das Verhältnis von

Gnade und Freiheit und über das Verdienst. Ich unterlasse es,

schon jetzt im einzelnen darauf hinzuweisen, welch eine Bedeu

tung gerade diesen Ausführungen Ecks für das Verständnis seiner

Polemik wider die Gegner vor, während und nach der Leipziger

Disputation, sowie für die Beurteilung der Angriffe und Vorwürfe

der Wittenberger beizumesseu ist; es scheint mir richtiger zu

sein, später bei der Schilderung dieser Streitigkeiten iin Zu

sammenhang auf die Lehren und Ansichten zurückzuverweisen,

die Eck bereits im Jahre 1514 vertreten hat.

§ 5.

Die Lehre von der Vorherbestimmung.

A. Die Erklärung der Termini im ersten Artikel.

Der erste Artikel wird von Eck kurz als „terminorurn

declarativus“ charakterisiert; er beschäftigt sich nämlich damit, die

Begriffe praedestinatio, reprobatio und obduratio festzustellen und zu

erklären 1). Mit dem Ergebnis ist der Verfasser selber nicht recht

‘) S. eben S. 9.
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zufrieden; denn er schlietàt seine langen Erörterungen mit einem

Hinweis auf die Schwierigkeit, jene Ausdrücke zu definieren,

und vertröstet seine Leser darauf, dala in den folgenden Artikeln

alles klarer und deutlicher werden würde 1). Wir können uns

daher ebenfalls kurz fassen.

Zunächst bespricht Eck den Begriff, dann dell Namen, die

Einteilung und zuletzt die Wirkungen der Prádeslination 2).

In der Definition des Begriffes praedestinatio schlielàt sich

Eck an Scotus an; wPraedestinzitio est ordinatio electionis a

divina voluntate alicuius creaturae rationalis vel intellectualis ad

gratiam et gloriam“ 3l; er unterlätàt es aber nicht, am Schlusse

der ausführlichen Erläuterungen] jener Definition auch die von

andern scholastischen Autoritäten aufgestellten Begriffsbestinuuun

gen anzugeben 4). Im Gegensatze zum hl. Thomas 5) und in Über

einstimmung mit Scotus betrachtet Eck die Pràdestination und

die Beprobation vornehmlich als Akte des göttlichen Willens und

nur nebenbei als Akte des göttlichen Erkennens 6)_

 

’) Vgl. den „Epilogue primi articuliu in Chrys. I 85.

’) Über den Begriff handelt er in Chrys. I 18—56, über den Namen

ib. l 57-60, über die Einteilung ib. I 61-66 und über die Wirkungen

ib. l 67~69.

“) Chrys. l 12 und 13. Vgl. Scotus lib. l dist 40 q. unica (l. c. I 154 x‘):

„praedestinatio proprie sumptu dicit actnm voluntatis divinne, videlicet ordinem

electionis per voluntatem divinam alicuius creat-urne intellectualis vel rationalis

ad gratiam et glorimn.“ Daß Eck der Definition von Scotus zustimmt, geht

aus der ganzen Art und Weise hervor, wie er diese behandelt; vgl. besonders

den Schluß von Chrys. 149 und 55.

‘) Vgl. Chrys. l 56.

E') Vgl. Thomas von Aquin, De veritate. q. Vl art. 1 (l. c. IX 92-94).

6) Betreffs der Prädestinstion heißt es in Chrys. I 17: „Et its. praedesti

natio principaliter dicit actum voluntatis divinne et solum concomitanter vel

praesuppositive actum intellectus divini." Bctreifs der Reprobation s. ib. I 76:

„quin etiam reprobnre est actus voluntatism — Gelegentlich der Erklärung

des Begriffes praedestinatio berührt Eck einige interessante Probleme. Aus

gehend von dem Setze, daß die Prädestination des einen nicht durch die

Sünde des andern veranlaßt sein könne, streift Eck zunächst die alte, berühmte

Streitfrage, ob der Gottessohn auch dnnn Mensch geworden wäre, wenn Adam

nicht gesündigt hätte. Er gibt zu, doli diese Frage mit gutem Grund bejaht

werden könne, da jn sonst die Prädestination Christi durch Adams Sünde

herbeigeführt worden wäre; indes scheint ihm die entgegengesetzte Meinung

doch noch besser begründet zu sein. Er neigt mehr zu der Ansicht, die zweite

Person in der Gottheit würde allerdings die menschliche Natur nicht ange

nommen haben, wenn Adam nicht gefallen wäre, aber auch in diesem Falle wäre
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Eck unterscheidet eine Prádestination im eigentlichen und

im uneigentlichen Sinne. Jene nennt er praedestinatio simpliciter

dicta, diese praedestinatio secundum quid. Die Prâdestination im

eigentlichen Sinn wird von ihm definiert als die „Vorherbestim

mung des vernünftigen Geschöpfes zur endlichen Beharrlichkeit

im Guten“, In dieser Bedeutung braucht er den Ausdruck prae

destinatio gewöhnlich. In uneigentlichem Sinne kann man nach

Eck von einer Prädestination in zweifacher Weise reden. Die

eine Art bezeichnet er als eine'praedestinatio secundum praesen

tem justieiam; er versteht darunter die mit dem momentanen

Besitz der heiligmachenden Gnade verbundene Anwartschaft auf

den Himmel. So könne man von vielen Verdammten, die einst im

Stande der Gnade waren, z. B. von Saul und Judas sagen, sie

seien prädestiniert gewesen. Man bediene sich ferner des Aus

drucks Pràdestination auch noch in einem andern uneigentlichen

Sinne, wobei man gar nicht an die ewige Seligkeit oder Ver

werfung denke; z. B. sage man, Matthäus Lang sei für das Bistum

Gurk prädestiniert 1).

Eck unterscheidet also eine Vorherbestimmung zur Gnade

die hochheílige Seele und Menschheit Christi doch geschaffen worden; wie sie

jetzt in der zweiten Person der Gottheit subsistiere, würde sie daim für sich

selbst subsisticrt haben, gerade so wie das bei den andern Menschen der Fall

ist. Vgl. Chrys. [45: „Nec tamen quispiam me ndiuratum huio opinioni exi

stimet (der Ansicht. die zweite Person in der Gottheit wäre Mensch geworden,

auch wenn Adam nicht gesündigt hütte) . . .; quinimo opinionem oppositam

probabiliorem reputo, quam etiam dispntnndo annis nbhinc octo in Friburgensi

gymnasio publicitus tenui (am Rande: anno 1504.) . . . Mihi vero aliter visum

est, quam ipsi (die iuniores oder Modernen) sentiunt. Si enim Adam non

lapso filius dei non fuisset incarnatus, adhuc illa nobilissimo anima CHRISTI

fuisset creata et humanitas illa benedicta; sicut nunc subsistit in supposito

divino, hoc est filio, ita fuisset subsistens in supposito proprio, sicut iam

humanitas aliorum hominum . . . Sed utcumquae quis sentiat, susque deque

facie.“ Im Index fol. Aa ij l“ bemerkt er hierzu: „Christus fuisset incarnatus7

si Adam non peccasset, controvertitur; et iuniorum argumenta dissolvuntur ac

etiam Scoti, et hoc novo modo per autorem.“ — In Chrys. 146 behauptet er,

die Menschen seien nicht vornehmlich deshalb geschatïen worden, um die durch

den Fall der Engel im Himmel entstandenen Lücken auszufüllen, und ib. I 47

lehrt er, nur die Prâidestinierten, aber kein einziger von den Heprobierten

wäre erzeugt worden, wenn Adam nicht gesündigt hätte.

x) Chrys. I 61, 62. Lang hatte durch kaiserliche Gunst im Jahre 1505

den Stuhl von Gurk erhalten. Über ihn s. KL VII 1397 if., ADB XX 610 if.
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(praedestinatio secundum praesentem justiciam) und eine solche

zur Gnade und Glorie (praedestinatio simpliciter dicta)1).

Über die Wirkungen der Prüdestination spricht sich Eck in

dem betreffenden Abschnitt nur kurz und vorläufig aus. Er zeigt,

dati die Scholastiker in diesem Punkte sehr verschiedener Meinung

sind, und erklärt, dati sie alle. nur darin übereinstimmen, die

Glorie sei unzweifelhaft die Hauptwirkung, und alle andern seien

nur als nebensâchlich und darauf hinzielend zu betrachten `’). Mit

Rücksicht ant' die Wirkungen der Prádestination sprechen nämlich

Thomas von Aquin, Àgîdius von Rom und andere von einer

prádestínatio in communi (universali) und in particulari (discre

tim, divisim). Unter der ersten verstehen sie die Gesamtheit aller

Wirkungen der Prädestination und rechnen hierzu alle Wohltaten

und Beihilfen Gottes, die zur Erreichung des ewigen Endzieles

dienen; dagegen denken sie bei dem Ausdruck praedestinatio in

particulari nur an einzelne Momente jener praedestinatio in com

muni, z. B. an die Vorbereitung auf die (heiligmachende) Gnade

durch einen (natürlich) guten Willensakt oder an den Gnaden

stand als Vorbedingung der Glorie 3).

l) Die Wichtigkeit dieser Unterscheidung erläutert er in Chrys. I 63 - 65

an mehreren Beispielen; hierüber s. oben S. 74 Anm. 4. Flr kommt dann auch auf

den bekannten Satz zu sprechen, der dem hl. Augustinus im Mittelalter fälschlich

beigelegt worden ist: „Si non es praedestinatus, fac ut praedestineris.“ Eck

erklärt, dieses Axiom sei nicht von der praedestinutio simpliciter dicta, sondern

von der praedestìnntin secundum praesentem iusticiam zu verstehen. Uhrys.

I 66: „Et data distinctiono clnre potest haberi verus sensus propositionis divi

Augustini, quae est notior alius historia Troiuna.: Si non es praedestinntus,

fac ut praedestineris.“ In Chrys. III 52 sagt er: „Antecedens patet per bea

turn Augustinum in pluribus locis super .Ioannemz Si non tralieris, ora ut

traharng si non es praedestinnisusv fac ut praedestinerìs.' Augustinus. In

Johannis Evang. cap. 6 'I'ractatus XXVI nr. 2~6, erörtert die Worte des

Heilandes bei Joh. 6. 44: „Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui misit

me, traxerít eum'~ und sagt unter anderm in nr. 2 bloß: „Nondum traheris?

om ut traharis“ (l. c t. III pars 2 col. 494~496, bes. 494 E). Die Form „Si

non traheris“ und der Zusatz „Si non es pruedestinatus“ usw. sind nicht augu

stinisch. Vgl. hierüber Rottmunn er 29 und die Anzeige der Rottmannerschen

Schrift von Schanz in Th Q LXXV (1893) 493. —— Eck ist erst recht nicht

befugt zu sagen, Augustinus vertrete jenen Spruch „in pluribus locis super

Joannem“, Offenbar hat er diese Schrift nicht ordentlich durchgelesen.

2) Vgl. Chrys. 167—69.

3) Vgl. Chrys. II 16: „. . . est ndvertendum S. Thomam, Aegidium, quos

sequuntur Herveus et Durandus, praedestinationis effectus bivariem considerasse:
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In der Definition von reprobatio weichen die Scholastiker

nach Eck noch mehr voneinander ab, wie in der Erklärung des

Begriffs praedestinatio. Er führt eine Anzahl von scholastischcn

Definitionen an 1) und bemerkt schließlich, die áltern Scholastiker

stimmten im Grunde doch mit den jüngern überein; jene redeten

nämlich meist von der reprobatio af'firmativa, diese dagegen von

.der reprobatio negativa 2). Unter reprobatio at'firmativa sei der

Entschlnlà Gottes zu verstehen, jemanden zu verdammen und ewig

für seine Sünden zu straten, und reprobatio negativa bedeute so

viel wie, Gott sei nicht gewillt, einem Menschen die Gnade und

Glorie zu verleihen 3). Diese Unterscheidung war von den An

hängern der opinio I ersonnen worden; Eck dagegen konnte sich

von seinem Standpunkte aus nicht dafür begeistern und wollte

eine reprobatio negativa nur gelten lassen mit Rücksicht aut' die

kleinen Kinder, die, je nachdem sie getauft sind oder nicht, ohne

eigenes Verdienst oder Milàverdienst in den Himmel oder in die

Hölle kommen *).

Um den Ausdruck reprobatio negativa richtig zu verstehen,

lnôge man sich vergegenwñrtigen, dalla Gott nach der Anschauung

mancher katholischer Theologen die einen zur Seligkeit bestimmt

und die andern ühergangen hat. Augustinus z. B. lehrle ——

wenigstens in seinen` spätern Jahren ") -, durch die Sünde Adams

uno modo in particulnri et discretim seu divisim, ut. comparando bonum motum

liberi arbitrii nd gratinm vel gratiam ad glorium; alio modo in communi sen

universali accipiendo ct intelligendo omnes prnedestinntionis elïcctus collectim,

et sic extendit se nd omne beneficium divinum et omne auxilium, quod iuvat

ad vitam aeternam.‘ ln Chrys. Н 15 erläutert Eck den Begriff der praedesti

natio in communi durch die Worte.: „id est quoad totum elïectum.“ Damit,

daß ‚отце benefìrium divinum, undecunqne veniat, quod invat nd vitam ceter

nam, sit. effectue praedestilmtionis“, ist Eck gar nicht einverstanden; vgl.

Chrys. Ill 96. '

’) Chrys. l 70 ñ'.

2) (Пи-уз. [77: Nunc itaque liquet (ut dixí) veterum doctorum cum

innioribus concordia. Veteres enim nt in plurimnm loquuntur de reprobatione

añirmativa, recentiorcs contra de negativa.

u) Chi-ys. 173: Reprobatio est duplex, scìlicet aliirmativn et negativa.

Altirmativa est vello damnare vel punire nlíquem pro peccatis aeternaliter . . .

Negativa est alicui non velle dare glorimn vel velle alicui non misereri . . .

") Vgl. Chrys. 1 77.

h) Vgl. Rottmanner 7 tl".
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sei die gesamte Menschheit eine. massa damnata geworden d. h.

von Rechts wegen der Verdammnis anheimget'allen, und Gott wäre

nicht ungerecht, wenn er alle der gebührenden Strafe über-ant

worten wûrde; indes wolle er nicht blolà seine Gerechtigkeit,

sondem auch seine Barmherzigkeit zeigen und darum lasse er die

einen, ihrer Schuld entsprechend, in der massa dalnnata ver

bleiben, während er die andern aus reiner Gnade zur ewigen

Seligkeit auserwáhlt habe. Eck huldigte nun aber, wie wir noch

genauer sehen werden, durchaus nicht den Anschauunan von

einer unbedingten Prädestination und von einem partikularen

Heilswillen Gottes, wie sie vom hl. Augustinus seit 417 oder 418

entwickelt worden sind. Auch dachte er bei dem Ausdruck

reprobatio negativa nicht, wie Augustinus, an den Sûndent'all

Adams und die Erbsûnde als Voraussetzung derselben, sondern

faßte jenen Terminus rein l'ůr sich auf als ein blotàes Nicht-ver

leihen-wollen der Gnade und GlorieI von seiten Gottes. Das zeigt

auch die mûlàige Frage, was aus Judas geworden wäre, wenn er

blotä negativ reprobiert und weder mit der Erbsünde, noch mit

der persönlichen Sünde behaftet gewesen ware — eine Frage,

auf die Eck selber keine ganz bestimmte Auskunft zu geben

wagt l). Eck kalm sich überhaupt, um dies nochmals zu betonen,

mit jener Distinktion von reprobatio afiirmativa und negativa

nicht recht bet'reunden; wollen aber die Verteidiger der unbe

dingten Prädestìnation sie machen, so glaubt Eck, dati die nega

tive Fassung das Wesen der Reprobation besser ausdrücke als

die positive 2).

Nachträglîch bemerkt Eck noch, dati zwar viele Theologen

die verdienstlichen guten Werke als Wirkungen der Prüdestination

autïassen, dalà aber kein einziger die Sünden für Wirkungen der

Reprobation erklärt 3).

 

l) Híerlìber s. Chrys. l 75.

") Chrys. 174: Vera et propria. ratio reprobatíonis videtur verius consi

stere in negatione quam in añirmatione . . .; ergo non velle misereri est

propria ratio reprobationis Confirmatur: quia ita videtur intellexisse Apostolus

et Prophetai cum dixerunt: »Jacob dilexi, Esau autem odiohabuiß [Вон]. 9, 13;

Mal. 1, 2. 3.] Per odium dei intelligitur reprobatio. .Sed quid aliud est odire

dei, quam nolle misereri?

a) Chrys. 184.
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Da man unter obduratio oft die reprobatio, oft aber nur

deren Wirkung versteht, hält Eck es für angebracht, auch diesen

Ausdruck zu erläutern l). Unter den verschiedenen Erklärungen

von obdnratio werden die von Thomas und Bonaventura gegebenen

besonders gewürdigt.

Der Aquinate 2’) betrachtet sie als Schuld und Strafe. Sünde

ist sie, insofern der Verhártete seinen Geist fest auf das Böse

richtet; daran ist aber nicht Gott, sondern der verkehrte Wille

des Menschen schuld. Weil sich der Mensch in dieser Weise von

Gott abwendet, wird die Verhärtung Sünde genannt. In diesem

Sinne mahnt der hl. Geist durch den königlichen Sänger: „Hodie,

si vocem eins audieritis, nolite obdurare corda vestra“ IPs. 94,8].

Aber auch als gerechte Strafe Gottes wird die obduratio bezeich

net, nämlich insofern sie eine Entziehung der Gnade в) bedeutet;

so ist z. B. Bom. 9,18: „[Deusl cuius vult miseretur, et quem

vult indurat“ und Ex. 4, illa „lndurabo cor eius“ [Pharaonis] zu

verstehen. Woher kommt es also, dati jemand verhärtet und der

Gnade beraubt wird? Nach Thomas hat dies eine doppelte

Ursache: erstens will der Mensch die Gnade nicht annehmen, und

zweitens will Gott sie ihm nicht geben; die zweite hat aber stets

die erste zur Voraussetzung. Der Mensch ist folglich der erste

und ursächliche Grund seiner eigenen Verhârtung, Gott ist nur 'in

zweiter Linie daran schuld, insofern er nämlich die Gnade nicht

verleiht, die der Mensch doch nicht benutzen will.

Besser gefallen Eck die nat-legunan des hl. Bonaventura,

seines „Fällrmanns“ 4). Dieser spricht von einer dreifachen Art

‘) Chrys. l 78- 83.

9) Cln'ys. l 79 und 80. Der Inhalt von Chrys. I 79 stimmt überein mit

S4 rPhomne Aquinntis Summa theologicn. Prima secundae, q. 79 art. 3

(l. c. ll 293). Die erste Hälfte von Chrys. l 80 istl nach Ecks Angabe

ebenfalls aus Thomas entlehnt: der Text ist; auch im Stil des Aquinnten

gehalten, indes ist es mir nichty gelungen festzustellen, woraus Eck ihn ge

nommen hat.

") Da die Gnade die .Seele erleuchtet, wird die obdurutio auch excaecatio

genannt; vgl. Chrys. l 79.

‘) Chrys. |80: „_ . . sed non erit abs re, si adhnc quid absolutius

addatur-g qua propter nauclerum nostrum audiamus. [l 81] Divus Bonaventura

dis[t]. 40. primi triplicem ponit obdurationem.“ Vgl. die nächste Anmerkung.
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von Verhärtung, von einer obduratio in[h]abilitatis, ferner stabilitatís

et firmitatis und rebellionis. Die erste ist die dem Willen man

gelnde Fähigkeit, die Gnade zu empfangen; sie ist eine Folge der

Erbsünde, nicht eine Schuld. Die zweite ist ein Akt des Willens,

der hartnäckig am Bösen festhält; sie ist eine Folge der began

genen Sünde. Die dritte ist dann vorhanden, wenn sich der im

Bösen verhártete Wille gegen Gott auflehnt und seinen Befehlen

trotzt; dies ist eine Sünde wider den hl. Geist l). Hiernach beruht

also die Verhärtung auf einer dreifachen Ursache: einer causa

deficiens (freier Wille), einer causa permittens (Gott) und einer

causa demerens (die begangene Sünde). Es wird daher sowohl

Gott wie der Mensch als die Ursache der Verhärtung bezeichnet;

im ersten Fall denkt man an die Anordnung (ordinatio), im

letzten an die Unordnung (deordinatio), die der obduratio zu

grunde liegt 2)_

В. Die Kontroverse über die bedingte oder unbedingte Prädestination

im zweiten Artikel.

Es handelt sich hei dieser Frageß) nicht darum, ob diegött

liche Vorherbestimmung überhaupt irgend einen Grund hat, sondern

darum, ob Gott die einen für den Himmel und die andern für die

Hölle prädestiniert hat mit oder ohne Rücksicht auf ihre zu

künftigen freien Handlungen, die er von Ewigkeit her voraus

gesehen hat, oder mit andern Worten, ob auf seiten der Kreatur

ein Grund vorhanden ist, warum Gott sie zur ewigen Seligkeit

oder Qual bestimmt hat. Eck führt die verschiedenen Meinungen,

die über diesen Gegenstand gehegt werden, auf drei zurück, von

l) Vgl. Chrys. 181 und Bonaventura lib.I dist. 40 art.4q.1(l. c.1718).

Eck fügt bei: „Brevius et rotundius illa copulat hic q. X. Petrus de Tarantasin

dicens: Obdurntio dicit in[h]abilitatem ad gratiam suscipiendam, iirmam ndhaesio

nem ad peccatum, rebellionem divinarum inspirationum.“

2) Vgl. Chrys. I 83.

з) Die Frage lautet in Chrys. I З: „Utrum sit aliqua ratio vel causa

praedestinationis divinae aut reprobationis ex parte creatur-ae praedestinatae

vel reprobatlajmu lb. I 89 wird sie in folgender Weise formuliert: „an prop

ter aliquid prnecognitum futurum in creatura rationali deus voluerit huic vitam

aeternam et non alteri.“ Über den Unterschied zwischen ratio uml causa

s. ib. l 90.

Reh-gesch. Studien u. Texte, Heft l: Greving, Eck. 8
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denen er zwei als „extrema“ und die dritte als „media“ charak

terisiert.

Die Anhänger der ersten extremen Ansicht, die von Eck

als die allgemein verbreitete bezeichnet wird, leugnen, daß

der Grund für die Prádestination und Beprobation bei dem Ge

schöpfe zu suchen sei; die Verschiedenheit des Schicksals der

vernünftigen Geschöpfe sei vielmehr ganz allein im Willen Gottes

begründet. Viele Doktoren huldigten dieser Auffassung, ohne

jedoch in allen Einzelheiten übereinzustimmen 1). Als Vertreter

dieses Systems werden von Eck (Chrys. 191) namhaft gemacht:

Thomas von Aquin, Albert der Große, Àgidius Romanas,

Durandus von St. Pourçain, Peter von Tarentaise, Joh.

Gerson, Gregor von Rimini, Peter von Ailli, Marsilius von Inghen,

Klemens von Terrasse, Joh. Capreolus, Konrad Wimpina, Konrad

Soltau, Graf Franz Picus von Mirandula, Jodokus Gartner, Alfons

von Toledo, Richard von Middletown und Paulus Coi'tesius2).

i Die zweite extreme Ansicht ist der ersten gerade ent

gegengesetzt; denn sie behauptet, daÍà sowohl die Prádestination

wie die Beprobation irgendwie durch das Geschöpf veranlaßt sei3).

Als Verteidiger dieses Systems werden von Eck genannt: Alexander

von Hales, Bonaventura, Wilhelm von Occam, die beiden Strati

burger Theologen Thomas und Ulrich, Nikolaus von Orbellis,

l) Vgl. Chrys. I 91: ,Prima opinio extrema est communis et solemnis,

quod non sit aliqua ratio ex parte creaturae nec px'aedestinationis nec repro~

bationis, sed tota illa diversitas sit ex sola voluntabe divina. lstam opinionem

multi doctores sequuti sunt, licet diversimode declarent.„ ln Chrys. П 58

schreibt Eck bezüglich der Prädcstination (von der Reprobation schweigt er

hier): „Audivistis (ni fallar? diligentissime instructam de praedestinatione

opinionem, illam puta sola dei lax-giri misericordia et beneplacito, non obtutu

vel meritorum nostrorum vel praeparationis ad gratinm.“

l") Betreifs der Meinung des hl. Augustinus sagt Eck vorsichtig in

Chrys. l 91: „Magister in textu deducit eam [scil. opinionem] ex divo

Augustino.‘ Vgl. dazu den Text der Sentenzen des Petrus Lombardus

lib. I dist. 41, abgedruckt in der Ausgabe der Werke des hl. Bonaventura

l. c. l 725 if. Eck bemüht sich nachher, zu zeigen, daß aus dem hi. Augustinus

kein Beweis gegen die doppelte bedingte Prädestination hergeleitet werden

könne; hierüber s. unten S. 128 if.

") Chrys. l 91: Secunda opinie extrema, priori ex omni parte repugnans,

est, quod tam pruedestinationis quam reprobationis ex parte creuturae sit

aliqua ratio.



ё 5. Die liehre von der Vorberbestimmung. 115

Heinrich von Gent, Gabriel Biel, Petrus Aureolus und Silvester

Prierias 1). .

Das dritte System schlägt einen Mittelweg ein. Um Gottes

Barmherzigkeit in das rechte Licht zu setzen, lâiàt es für die

Reprohation einen Grundl auf seiten des Geschöpfes zu, nicht

aber für die Prádestination: es nimmt also eine unbedingte Vor

herbestimmung zur Glorie und eine bedingte zur Verdammnis

an 2). Zu dessen Anhängern zählt Eck den Herveus Brito, Duns

Scotus, Franz Mayron, Petrus von Aquila, Landulphus [Minorita],

Hugo de Novo Castro, Wilhelm Vorillon, Wilhelm Gorris, Pelbartus

von Temesvar, Anton von Valencia, Heinrich von Gorkum, Paulus

Scriptoris, Johann von Köln und Robert Holcot 3).

Eck ist ganz fest davon überzeugt, datà zwischen der prima

opinio extrema und der opinio media nur ein scheinbarer, nicht

aber ein wirklicher Gegensatz vorhanden sei. Nach beiden Systemen

erfolge nämlich die Prädestination Ynur dank der Barmherzigkeit

und dem Wohlwollen Gottes, ohne Rücksicht auf unsere Ver

dienste oder unsere Vorbereitung auf den Gnadenempfang; des

gleichen huldigen nach Eck die Anhänger beider Systeme auch

betreffs der Reprobation in der Sache einer und derselben An

schauung, wenn sie auch im Ausdruck voneinander abweichen,

weil eben die einen von der reprobatio affirmative und die andern

von der reprobatio negativa reden 4). Aus diesem Grunde be

') Daß diese in Chrys. l 91 genannten Theologen dem zweiten System

huldigen, legt Eck in Chi-ys. III 29 ff. genauer dar. ln Chrys. lll 35 hebt er

hervor, duiâ die Anhänger des dritten Systems mit denen des zweiten betretïs

des Grundes für die Reprobation übereinstimmen.

"`) Chrys. 1 91: Tertia opinio media a quibusdam asseritur. qui miseri

cordiam dei magnifacientes reprobationis quidem causam astruunt. sed prue

destinationis negant.

“i Zu llolcot bemerkt Eck ib.: ,qui astruit- eam etiam fuisse mentem

beati Anshelmi de casu (liuboli c. ll. et III.“ Vgl. Anselm l. c. 62-64.

‘) Vgl. seine Darlegungen in Chrys. II 49, die er schließt. mit den Wor

ten: „Et sie utraque opinio altari condescendit et admiuiculatur sine omni con

troversia. Нос. domini mei et auditores iucundissimi, ab Eckio vestro dictum,

traditum et affirmntum adeo vcrum est, sicut lac esse album aut solem crastina

die oriri. Quod non melius quam ex vorbis eorum patefaciemus, qui talin.

senserunt et qui maxime videntur doctori subtilì Joanni Scoto udversari.“

Dagegen erklärt Eek die Meinung Soltnus, zwischen allen drei Systemen bestehe

kein großer Unterschied, für einen Irrtum; vgl. Cllrys. [91: „De quibus temen

8 4:
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handelt Eck fortan diese beiden Systeme gemeinschaftlich unter

der Marke opinio I und stellt dazu die Lehre von der doppelten

bedingten Prádestination als opinio II in Gegensatz. Daher kommt

es auch, daté. der zweite Artikel nicht drei, sondern nur zwei

Teile hat, entsprechend der opinio I und II 1).

Es ist bereits oben darauf hingewiesen worden, dalla Eck

zwar entschieden der opinio ll anhängt, data er aber andern seine

Meinung nicht aufdrângen will; darum erklärt er, die beiden

Systeme in einer solchen Weise darlegen zu wollen, daß ein jeder

in der Lage sei, sich selber ein Urteil in dieser viel umstrittenen

und noch unentschiedenen Frage zu bilden 2). Wie man sich

aber auch immer das Verhältnis von göttlicher Gnade und mensch

licher Freiheit zurechtlegt, unentwegt, das betont Eck von vorn

herein mit Nachdruck, muti jedenfalls daran festgehalten werden.

dati Gott bei der Vorherbestimmung einerseits die Seinigen mit

voller Freiheit auserwählt und anderseits die Gerechtigkeit dabei

nicht verletzt 3).

Eck formuliert die von ihm vertretene opinio II genauer in

folgender Weise: In seiner über'grotàen Barmherzigkeit prädestiniert ч

Gott die einen oline, die andern mit Grund; dieser Gmnd ist zwar

nicht der Art, dati Gott dadurch gezwungen wird, jemanden für

den Himmel zu bestimmen, aber er lätàt doch die Prädestination

als angemessen erscheinen 4). Um diesen Satz zu erläutern, zer

dicit Sulto distinctione XLI. primi, eas [nämlich die dnas extremas et unam

medium] posse trahi ad bonum sensum, ita quod. si bene intelligentur, non

multum discrepent, et probabiliter declnrnt intentum, sed introspicienti ea, quae

inferius exponentur, manifestum erit, Sultonem fuisse deceptum.“

‘) Der Kürze halber bezeichne ich in Übereinstimmung mit Eck als

opinio II das System von der doppelten bedingten Prädestination und als

opinio I das System von der unbedingteu Prädestination, gleichviel ob dnbei

an eine reprobatio affirmative. oder negativa gedacht wird. Vgl. oben S. 9.

1’) Vgl. oben S. 69 ff.

”) Chrys. l 10: Quintum documentum: Quomodocunque arbitremur et

opinemur ad ut-rumlibet, ad certam tamen sanctorum dicendi normam hoc

faciamus: et ut deus sine iniusticia. et libertas electionis suae snlvetur.

‘) Cbrys. [l 93 (die Nummer ist versehentlich am Rande ausgelassen):

,Conclusiœ Mieericordissimus deus aliquos eine ratione praedestinat, aliquos

vero cum causa et ratione, non quidem necessitante, sed congruente et decente.“

Vgl. die noch deutlichem Erklärung unten S 119 Anm. 2.
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legt Eck ihn in drei Teile: Gott prädestiniert l) die einen ohne

Grund, 2) die andern mit Grund, 3) dieser ist nicht ein Not

wendigkeits, sondern nur ein Billigkeitsgrund 1).

Der erste. Teil der Eckschen These bezieht sich nur auf

solche, die in den Himmel, nicht aber auch auf solche, die in

die Hölle kommen werden. Die einen, so behauptet Eck, werden

aus besonderer Gnade von Gott auserwâhlt; diese werden sich

nicht selber überlassen, sondern die Gnade kommt ihnen zuvor,

so dafà sie ihr kein Hindernis bereiten; sie werden also prädesti

niert, ohne datà von ihrer Seite irgend ein Grund dazu vorliegt 2).

Um diesen Satz zu erhärten, weist Eck hin auf die aller

seligste Jungfrau Maria 3), dann auf diejenigen Heiligen, die schon

im Mutterleibe gereinigt worden sind 4), ferner auch auf die merk

l) In Chrys. 11 94 sagt Eck zwar: ,lsta conclusie habet dnas partes“,

jedoch behandelt er sie tatsächlich in drei Teilen; der erste umfaßt ll 94—111 15,

der zweite bloß III 16 (am Rande steht versehentlich XXI statt XVI), der

dritte lll 17-28.

‘1) Cbrys. 11 94: Prima pars probatur sic: Quia aliqui ex spetiali gratia

sunt ordinati ad vitam aeternam, ita quod sibi ipsis non sunt derelicti, sed

praeveniuntur a gratin, ne penant obicem: ergo aliqui praodestinantur sine

ratione praevia in eis praevisa aut reperta.

“) Von der Gottesmutter sagt er in Chrys. 11 95 (im Original ist ver

druckt XXV statt XCV), sie sei zweimal geheiligt worden, nämlich als sie

selbst empfangen wurde, und als sie ihren göttlichen Sohn empfing. Durch die

lleiligung bei ihrer conceptie passiva sei sie „cerroborata et firmata, quod non

petuit in peccatum mortale, et secundum alios ctiam non potuit in peccatum

veniale, quod mihi placet, quin femes et tyrannus cal-nis fuit ligatus“. Durch

die ihr bei der conceptie activa zuteil gewordene Heiligung ,fuit ita stabilita,

quod iterum non petuit in aliqued peccatum, quia fomes fuit tetaliter extinetus

aut ad minus fuit debilitatus, quod non potuit mevere veluntatem vel inclinare

contra iudieinm rationis“,

‘) Eine Heilignng im Mutterschofàe hat nach Chrys. Il 97 bei Johannes

dem Täufer (Luk. 1, 15) und bei Jeremías (Jer. 1, 5) stattgefunden. Viele rech

neten auch Isaias, Henoch, Elias, Joseph, den Nährvater Jesu, und Nikolaus von

Myra zu diesen besonders Begnadigten. Zu Isaias 49,1 bemerkt Eck l. c. 1198

(im Original steht fälschlieh CXVIII): „Verum non me praeterit, aliquos verba

addueta referre ad Christum, quem propheta praedicebat, et non ad personam

Esaiae.' ln Chrys. 119811 kommt Eck auf den Evangelisten Johannes zu

sprechen, der nach Joachim von Fiore einstweilen wie Henoch und Elias der

Welt entrückt sein und zur Zeit des Antichrist als Vertreter der „lex evan

gelica“ wiederkehren soll. Andere glaubten, er sei wirklich gestorben, aber

„corpore et anima cum ad coeles delatum et spetiali privilegio a mortis dolo

ribus praeservatum; quod mirum dictum quam mihi placent de patrono mee,
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würdige Art der Berufung der Apostel Paulus und Matthäus,

sowie anderer, die in wunderbarer Weise zum Glauben oder zu

höherer Vollkommenheit geführt worden sind und sich gleichsam

nur gezwungen unter das .loch des Herrn gebeugt haben; denn

eine Bekehrung unter solchen Umständen sei zweifellos nicht

die Ursache, sondern die Wirkung der Prádestination ‘).

Der zweite Teil der These Ecks über das System der prae

destinatio post pracvisa merita besagt, daß Gott einige mit

Grund vorherbestimmt und zwar deshalb, weil er von Ewigkeit

 

de illa sacra anima‘. Er glaubt aber nicht fest an ein solches \Vunder; denn

er schließt mit den Worten: ,Sed utcunque sit, pergamus.“ Wie man damals

Legenden zum Gegenstande der theologischen Spekulation machte, dafür findet

sich ein lehrreiches Beispiel in Chrys. 11 100, wo die Frage erörtert wird, ob

der hl, Nikolaus vor oder nach seiner Geburt geheiligt worden sei; vgl. oben

S. 83. Ib. 111 1-4 wird die Frage erörtert: ,an sanctificati in utero possint

peccare venialiter?“ Eck ist geneigt anzunehmen, jene hätten auch nicht ein

mal in läßlicher Weise sündigen können; daß sie keine Todsünde hätten begehen

können, das erklärt er für „indubitatum apud omnes“.

1) Chry's. 111 15. Ib. 1116-15 handelt Eck auch von den bald nach

der Taufe Sterbenden Kindlein. Da sie nach der allgemeinen Regel, die Gott

in seiner Güte betretfs der Wirkungen der Taufe festgesetzt hat, in den Himmel

gelangen, möchte Eck diesen Umstand nicht mit Nikolaus von Orbellis als

Beweis dafür geltend machen, daß Gott einige ohne Grund prädestiniert. lm

Anschluß daran billigt er die Ansicht Gersons, Gott habe seine Barmherzigkeit

nicht so ausschließlich von dem Empfang der Sakramente abhängig gemacht.

daß er nicht auch, ohne dem Gesetz Abbruch zu tun, die noch ungeborenen

Kinder im mütterlichen Schoße heiligen könnte. Daher sollten die schwangeren

Frauen und deren Männer eifrig beten, damit das Kind. wenn es nicht die

Wassertaufe erhalten könnte, von dem höchsten Priester, Jesus Christus, aus

Barmherzigkeit die Geistestaufe (baptismus spiritus sancti) erlange. Der Ge

danke, daß Gott vielleicht ein solches Flehen erhöre, sei für die Eltern tröst

lich, aber ohne eine Offenbarung könne man keine Gewißheit bekommen, ob

der Herr eine solche Gnade verleihe. Eck nennt diese Meinung Gersons

,miriiicam et nunquam oblivioni tradendam opinionem“, mahnt aber, auf der

Kanzel davon nur recht vorsichtig und bedachtsam zu reden, „ne infames

mulierculae puericidac falsnm praesumant“ (1. c. 111 8). lb. 111 9—13 bespricht

Eck die Gnadenwirkungen der Taufe; er rät, nur fromme Leute zu Paten zu

nehmen, und verlangt, daß die kleinen Kinder gleich nach der Taufe gefirmt

werden. — Welchen Grund die Prädestination bezw. Reprobation der kleinen

Kinder hat. die teils getauft, teils ungetanft dahinsterben, darüber s. Chrys. Il

34-40, IV 4-9. Daran schließt er eine Erörterung über die Prädestination

der zu Bethlehem gemordeten Kindlein 11. с. П 4l, lV 111—12). Ег betrachtet

es als ein Wunder Gottes und als eine ausdrückliche Bestätigung ihrer Heilig

keit, „quod eorum corpora incorrupta permanserunt‘; vgl. oben S. 84 Anm l.
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her Voraussicht, wer mit del’ Gnade mitwirken und in ihr bis

zum Lebensende verharren wird 1).

Im dritten Teil betont er, dati kein Geschöpf den göttlichen

Willen zu irgend etwas nötigen kann, also auch nicht in Sachen

der Vorherbestimmung; das göttliche Wollen ist an sich von jeder

geschatïenen Kausalität unabhängig. Den einen verleiht Gott der

Herr Gnade und Glorie aus reiner Freigebigkeit, den andern aber

aus einer gewissen Billigkeit. Wenn nämlich der freie Wille des

Menschen den göttlichen Einsprechungen Folge leistet, so ziemt

es sich, dala Gott in seiner Güte einen solchen in den Himmel

aufnimmt 2).

Im guten Gebrauch der Willensfreiheit ist also der wahre

Grund der Prâdestination zu suchen, soweit der Mensch dabei in

Betracht kommt. Allerdings kann von einer cansa im eigentlichen

Sinne, also von einer ratio motiva oder propter quam bei dem

absolut unabhängigen Wesen Gottes keine Bede sein; es liegt

hier vielmehr nui` einel causa im uneigentlìchen Sinne, gleichsam

eine causa sine qua non, vor. Wenn nämlich Gott nicht vorher

gesehen hätte, daia jemand seinen freien Willen in der` rechten

Weise anwenden würde, so hätte er eben den Betreffenden nicht

prädestiniert 3).

Der opinio l gibt Eck folgende Fassung: Der Grund für die

Prädestination in communi ist nicht auf seiten des Prädestinierten,

') Chrys. llI 16 (so zu lesen statt XXI): . . . quia deus ab aeterno prae

vidit hunc assensurum bonae motioni et inspirationi divinae, propterea vult ei

dare gratiam. Et quia deus praevidet ab aetermo hunc per eundem gratiam

multa bona opera facturum et in en finaliter permansurnm, ideo vult ei et

ordinat eum ad tantum gloriam, et illa praevisio aut potins ills praevìsa sic

cognita seu in esse cognito sunt ratio praedestinationis.

9) 1п Chrys. 111 28 faßt Eck seine Ansicht noch einmal und zwar in

treñ'licher Form zusammen: „Praedestinationis ergo ex parte primarii signi

ficati, id est propositi divini, nulla est causa vel ratio, sed ex parte connotati,

id est gratiae et gloriae, in aliquibus non habet rutionem, nisi meram et libera

lem dei voluntatem. In aliquibus vero habet rationem non necessitantem, sed

congruentem. Quia enim adiutores dei sumus, eooperatur liberum arbitrium

nostrum in nobis ad iustifìcationem. Undo congruum est et decena, ex divina.

liberalitate tales praedcstinari ad vitam aeternam, postquam obsequuti sunt

bonae motioni divinae.“ Vgl. auch Chrys. III 17-19.

s) Chi-ys. III 60—61.
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sondern einzig und allein im göttlichen Willen zu suchen. Weil

Gott dem einen das ewige Leben schenken will, darum prädesti

niert er ihn, und weil er es einem andern nicht verleihen will,

darum verwirft er ihn 1).

Nach Ecks Darlegung hat jene These den Sinn: Gott wählt

nach Belieben diejenigen aus, denen er die ewige Seligkeit verleiht,

und gibt diesen hier auf Erden auch die Mittel, damit sie das

ihnen bestimmte Ziel erreichen können. Auf seiten des Prädesti

nierten ist kein Grund vorhanden zur praedestinatio in communi,

es kann wohl ein Grund vorliegen zur praedestinatio in parti

culari; ebenso kann auf seiten Gottes etwas gleichsam einen

iiulàern Grund für die Prádestination bilden 2).

Die beiden Systeme der praedestinatio ante und post prae

visa merita betrachten die Wirkungen der Prädestination in einer

ganz verschiedenen Weise. Nach Eck kann man hierbei eine

doppelte Gedankenfolge beobachten:

а) den processus intentionis seu ratiocionationis Щ. In diesem

Falle denkt man sich die Sache z. B. in folgender Weise: Weil

Gott dem Petrus die Glorie verleihen wollte, wollte er ihm zu

verdienstlichen Werken verhelfen; da solchc ohne die (heilig

machende) Gnade nicht möglich sind, entschlotà er sich, ihm diese

l) Chrys. ll 9: wPraedestinationis in communi non est aliqua ratio ex

parte praedestinati nisi voluntas divina. Unde quia deus vult huic vitam aeter

nam, ideo ipsum praedestinnt. Et quia Judne non vult vitam aetemamy ideo

eum reprobat.“ Über die Bedeutung der Termini prnedestinßtio in communi

und in particulari s oben S. 109.

2’) Chrys. П 15: „Vult autem conclusio hoc in summa. quod deus libere

eligit, quos vult ad vitam aetemamv et quia vult ei[s] gloriaml ipse etiam vult

eis dare hic in praesenti media, per quae possunt nancisei illam gloriam eis

volitamg et ex parte praedestinati nulla est ratio huins praedestinationis in

communi. id est quoad totum efl'ectum, licet possit esse aliqua ratio in parti

culari, vel etiam ex parte praedestinantis aliquid potest quasi esse ratio ex

trinseca.“ Daß für die praedcstinatio in communi gar kein Grund auf seiten

des Menschen vorhanden sei, bestreitet Eck. Dagegen ist er nntürlich gxmz

damit einverstanden, was die Vertreter der opinio I bezüglich der praedesti

natio in particulari sagen, daß nämlich die eine Wirkung der Prüdestination

Ursache für eine zweite werden könne; 2.13. weil der Mensch sich auf die

Gnade vorbereitet, darum empfängt er sie und, weil er darin bis zum Ende

verharrt, kommt er schließlich in den Himmel. Vgl. Chrys, ll 16 und 17

mit lll 96.
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zu geben; als Mittel dazu schenkte er ihm die Gnade des Bei

Standes oder lieti ihn ein Sakrament empfangen; weil er ihm die

Gnade des Beistandes zukommen lassen wollte, stattete er ihn

auch mit natürlichen Gaben aus usw. So geht diese Gedanken

reihe nach Art eines Krebses rückwärts 1).

b) den processus executionis seu operationis. Hierbei denkt

man sich die Sache umgekehrt. Es werden nacheinander ver

liehen die natürlichen Gaben, die Gnaden des Beistandes, die

heiligmachende Gnade, die verdienstlichen Werke, dann wieder

Gnaden und Verdienste, schließlich die endliche Beharrlichkeit und

die ewige Seligkeit 2).

Der Kernpunkt des Streites zwischen den Anhängern der

beiden Systeme liegt nun nach Eck darin, dalà die Vertreter der

praedestinatio post praevisa merita sagen, der processus inten

tiouis sei im Heilsplane Gottes identisch mit dem processus exe

cutionis, während ihre Gegner diese Identität leugnen з). Mit

andern Worten: die Theologen beider Richtungen stimmen

l) Chrys. ll 18: „. . . et est processus, ac si sic argues: Quia deus

voluit Petro gloriam, voluit Petro opera meritoria. Et quia voluit ei bona

opera meritoria, voluit ei dare gratiam, sine qua opus non est meritorium.

Et quia vult ei grat-iam, vult ei bonum motum praeparantem ad gratiam vel

alicuius sacramenti applicationem. Et quia vult ei bonam motionem, vult ei

etiam bona naturalia etc. Sie retrocedit ille processus more cancri. Huic

omnino innititur ista prima opinio . . ." Daß unter gratia die habituelle und

unter bonus motus, bona motie die aktuelle Gnade zu verstehen ist, wird unten

am Schluß des 5 6 dargelegt. 1n einer Anmerkung (Chrys. П 19) fügt Eck

bei, daß die natürlichen Güter „non sunt necessaria simpliciter, licet multum

expedientia“; als Beispiele dafür nennt er Petrus, Paulus, Augustinus, David,

Hieronymus und andere, die eine frische und lebhaft-e Natur besessen hätten

(ingenio naturali vegeto et vivaci); zuweilen treffe aber auch das Gegenteil zu,

daß nämlich weniger gut Beanlagte (minus dispositi in naturalibus) zu einer

größern Glorie gelangten.

i) Chrys. ll 19: . . . sic dona naturalia primo dantur, postea honi motus,

dein gratin, dein bona opera, dein gratie, dein opera meritoria, dein finalis

perseverantia et ultimo gloria. Et sic est trltum et protritum dictum: Ultimum

in executione est primum in intentione. Et istum processum in re observat

secunda opinio .  .

3) Chrys. П 19: Sed in hoc abeunt in diversa: nam secunda opinio

processum intentionis (secluso ultimo fine, qui est deus ipse) asserit in proposito

esse eundem quem executionis; prima hoc pernegat, ut ostendit proposit[i]o.

Haec est totius belli et disputationis summa.
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darin überein, dati in der Wirklichkeit (in ordine executionis) die

ewige Seligkeit den Erwachsenen auf Grund der mit Hilfe der

Gnade verrichteten guten Werke zuteil wird. Darüber jedoch

herrscht eine Meinungsverschiedenheit, in welchem Verhältnis die

Verleihung der Glorie und die verdienstlichen guten Werke im

göttlichen Hatschlutà selber stehen. Nach dem System der prae

destinatio post praevisa merita entspricht der ordo executionis

genau dem ordo intentionis Gottes, nach dem andern System ist

der Ordo intentionis gerade umgekehrt wie der ordo executionisl).

Es ist natürlich von Wichtigkeit, zu erfahren, wie Eck seine

eigene Auffassung begründet und wie er sich mit den Argumenten

abfindet, die von den Gegnern zu Gunsten des andern Systems

vorgebracht werden. Die scholastischen Autoritäten, die von

beiden Parteien für ihre Lehren ins Feld geführt werden 2), können

wir hier vollständig übergehen, da diese auch in den Kämpfen

Ecks mit den Neuerern autier acht geblieben sind. Dagegen sind

in dieser Hinsicht die Gründe, welche Eck der hl. Schrift und

den Kirchenvatern entnommen hat, von einem um so größern

Interesse.

An den Anfang der Darlegungen, wodurch Eck seine eigene

Meinung begründen will ß), stellt er den Syllogismus: „Sicut est

conversio tenens se ex parte dei (intellige ratione effectus), ita

l) Darüber, wie sich die Vertreter der beiden Systeme die Prädestination

in ihren Beziehungen zur Vollkommenheit des Weltalls und zur Offenbarung

der Vollkommenheit/en Gottes denken, s. Chrys. Il 20—22, 111 97—98. Über

die Frage, ob sich dafür, daß gerade diese Person auserwählt und jene ver

worfen wird, ein auf seiten des Geschöpfes liegender Grund angeben lasse,

handelt Chrys. ll 23—24, 111 99—100. Eck lehrt, es sei zweifellos, daß Gott

alles in erster Linie seiner selbst wegen und nur in zweiter Linie der Kreatur

wegen tue; daher offenbare er auch seine Vollkommenheiten (Güte, Weisheit,

Gerechtigkeit) zunächst seiner selbst wegen. Anderseits aber wolle Gott seine

Gerechtigkeit in der Bestrafung der Verworfenen nur unter der Voraussetzung

zeigen, daß die Strafe auch wirklich verdient sei (Chrys. III 97). Gott, der

allerweiseste Richter, beselige und bestrafe nicht nach Willkür, sondern aus

den triftigsten Gründen. Sein Wille sei ein Grund, aber nicht der einzige

für die Prädestination und Reprobation (Chrys. III 100).

2) Vgl. Chrys. 11 9-13, 111 36—50, 111 72—80.

n) Es geschieht dies in Chrys. 111 51-55; ib. 111 51 erklärt er ein

leitend: „Et ne ego sim asimbolus, proprio Marte, alienis temen armis fulcito,

hoc est autoritatibus, corroborabo praedictam conclusionem.“
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est conversio ex parte nostri; sed conversio ex parte dei est

quasi eñ`ectus praedestinationis; ergo conversio ex parte nostri

est ratio praedestinationis“1). Um diesen Schluß zu stützen 2),

beruft er sich auf Zacharias 1,3: „Convertimini ad me et ego

convertar ad vos“; zunächst heiße es convertimini und nachher

erst convertar, gleich als ob der Herr durch den Propheten sagen

wolle: „Convertimini ad me praeparando et disponendo per

contritionem, et ego convertar ad vos per gratiam.“

Auf füntfache Weise sucht Eck seine Auffassung zu be

kräftigen:

Erstens, wenn die Bekehrnng des Sünders ganz und gar

blolà eine Wohltat Gottes wäre, und der Mensch nicht auch seiner

seits etwas dazu beitragen müßte, warum richtet dann der Herr

an so manchen Stellen der hl. Schrift Forderungen an uns, die

zu erfüllen gar nicht in unserer, sondern nur in seiner Macht

liegen solle? Ezechiel 18,30 und 33, 11, Jeremías 15, 19 und

Joel 2, 12 beweisen, datà Gott stets bereit ist, das Seinigc zu tun,

wenn nur auch der Mensch das Seinige hinzutut. Wenn sich

also nicht alle bekehren, so liegt das nicht daran, daß etwa Gott

es nicht will, sondern daran, daß sich der Mensch trotz der Hilfe

von oben nicht bekehren will 3).

Zweitens sind mehr Menschen für die Hölle als für den

Himmel bestimmt, wie aus dem 22. Kapitel bei Matthäus zu

schließen ist 4)_ Nun heilàt es aber im Buche Sirach 15, 22:

„Non concupiscit [deus] multitudinem ñliorum infidelium et in

utilium“. Folglich entspricht die grotäe Zahl der Verdammten nur

insofern dem Willen Gottes, als leider so viele Anlalá zu ihrer

Verwerfung geben. Daß der Grund für die Reprobation im

‘i Chrys. 111 51. Wegen des Ausdrucks conversio läßt sich obiger

Syllogismus nicht treffend genug verdeutschen.

’) Daß sein Schluß nicht ganz in Ordnung ist, fühlt Eck selber heraus;

sonst würde er nicht geschrieben haben (Chi-ys. lll 51): „Dices tu nasute, non

dialectice argumentatum; videbis, prestolure.“

s) Vgl. Chrys. lII 51.

‘) Gemeint ist Matth. 22, 14: „Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.“

Eck gibt demnach dieser Stelle, die sich auf den Eintritt der Juden in das

Messiasreich bezieht, eine unrichtige Deutung. Von der Zahl der für den

Himmel liestimmten ist hier überhaupt nicht die. Rede.
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menschlichen Willen zu suchen ist, wird in klarster Weise auch

durch Matth. 23, 37. 38 bezeugt, wonach der verkehrte und böse

Wille des Menschen den ganzen Grund für seine Reprobation,

auch für die negative, bildet, ferner aus Oseas 13, 9, der Israel

selber die Schuld an seinem Verderben beimitàt, und aus 2. Petr. 1,10,

wo zu guten Werken aufgefordert wird, weil sie die Prüdesti

nation herbeiführen 1).

Drittens unterscheidet Eck zwischen einer vorläuiigen und

endgültigen Vorherbestimmung;r Gottes: die sententia definitiva ist

unabünderlich, die interlocutoria nicht 2). Von dieser Anschauung

ausgehend beruft er sich auf mehrere Stellen bei Augustinus 3),

um den Satz zu erhärlen, datà, wer nicht prädestiniert ist, prá

destiniert werden könne. Hieraus folgert er, daià der eine Grund

zur Prädestination in unserm Willen llege, der sie wenigstens

„dispositive et de congruo“ herbeizuführen vermöge.

Vierlens schließt Eck aus dem allgemeinen Heilswillen Gottes,

dalà man den Grund für die Tatsache, dati nicht alle selig werden,

anderswo als im göttlichen Willen suchen müsse 4).

l) Cbrys. Ill 52.

l') Vgl, Chrys. lV 63, 64.

n) In Chrys. lll 52 führt Eck an erster Stelle den bekannten Satz als

Augustinuswort un: „Si tmherisy от ut traharis; si non es pruedestinatus1

fac ut praedestineris.“ Hieritber s. oben 109 Anm. l. Noch besser werde die

Suche beleuchtet „per Augustinum de praedestinatione sanctorum inter alia sic

dicentem contra I'elugium: ln quantum possumus, omnes homines ad bonum

opus exhortemur, nulli desperationem demus, pro invicem Orantes in conspectu

dei nos humiliemus dicentes: »Fiat voluntas Вши lpsius erit potestatis, iudi

cium in nobis debitum mutare damnationis et gratiam praedestinationis indebi

tam prorogare.“ Diese Sätze sind weder iu der Schrift De praedestinatione

sanctorum noch überhaupt bei Augustinus zu finden; woher Eck sie entlehnt

hat, darüber vermag ich keine Auskunft zu geben. An dritter Stelle zitiert er

in Chrys. lll 52: „Deus potest ad opus non novum, sed aeternum adhibere

consilium.“ Bei Augustinus, De civitate Dei, cap. 17 nr. 2 (Lc. Vll,316 F),

heißt es wörtlich: vvPotest ad opus novum non novum, sed sempiternum ад.

hibere consilium.“

‘) Vgl. Chrys. lll 53: „Quarto pugnat adversus priorem opinionem:

Quia. deus paratus est et inclinatus (ut loquar more humano) omnes salvos facer-e

et beure, ergo, quod non omnes beatificantur, est alia ratio quaerenda quam

voluntas sun. illud argumentum currit puribus passibus ut primum et secun

dum, ideoque antecedens firmati potest ex prioribus. Consequentium autem (in

qua est totus nervus) firmo ex Anshelmo de casu diaboli c.1II., quamvis
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Endlich macht er auch noch geltend, dati eine Theorie, die

dem menschlichen Willen seinen Anteil am Verdienste abstreitet,

als falsch zurückzuweisen sei, und daft sich die opinioI jene

Leugnung anscheinend zuschulden kommen lasse 1)_

Zum Schlulá versichert er, dati er noch mehr solch kräftiger

Gründe anführen könne, sich aber mit jenen fünf begnügen wolle.

Interessant und lehrreich ist es auch, zu beobachten, in

welcher Weise Eck die Schrift- und Väterstellen behandelt, die von

~den Anhängern des Systems der praedeslinatio ante praevisa

merita zu ihren Gunsten geltend gemacht wurden ‘3). Sein Ver

fahren ist im großen und ganzen stets dasselbe. Er gibt zu, dati

in den betreffenden Zitaten'ausdrücklich nur von der Bedeutung

des göttlichen Willens für die Prädestìnation die Rede sei, er

klärt aber zugleich, dal?. die Bedeutung des menschlichen Tuns

damit nicht geleugnet werden solle; denn an andern Orten werde

auch dieses zweite Moment sowohl von der Bibel als von eben

denselben Vätern gebührend hervorgehoben. Da auf die hier in

Frage kommenden Zitate in den spätern Kontroversen Ecks mit

den Reformatoren häufig zurückgegriffen wird, lohnt es sich der

Mühe, näher darauf einzugehen.

forte posset alicui videri plus confirmare opinionem medium.“ In Chi-ys. 111 54

behandelt Eck das Gleichnis, welches Anselm (l. c. 63) seinem Schüler vox'

trägt, und fährt dann fort: nAddimus praeterea Augustinum et transsumpta

sunt eins verba in c. Nabuchodonosor XXIII q. IIIl: »Vires itaque obedientíae

non ideo cuiquam subtraxit, quia eum non praedestinavit, sed ideo eum non

prsedestinnvít, quia recessurum ab ipsa obedientia praevidita et ibi: »Vasis irae

nunquam deus redderet interitum, si non spontaneum inveniretur homo habere

peccatum, quin nec deus peccanti homini iuste inferret irnm, si homo ex prae

rlestinntione [dei] cecidisset in сц1рвта.“ Die beiden Zitate finden sich im

Corpus juris canonici und zwar im Decretum Gratinni. pars Il causa

XXIII q. 1V cap. 23, und werden dort dem hl. Augustinus zugeschrieben, sind

aber nicht augustinisch; vgl. Friedberg I 907.

l) Chrys. llI 55; vgl. unten 5 6.

1') Eck legt zunächst die Beweisstellen der Gegner vor und geht dnnn

Punkt für Punkt durch, um die daraus gezogenen Schlüsse zu bestreiten. Er

behandelt die Gründe der Scliolnstiker in Chrys. II 11-13 und kritisiert sie

in lll 72—80, die Schriftstellern in II 14 bzw. III 81--87 (diese Nummer ist

doppelt gesetzt), die Aussprüclle des lil. Augustinus in II 15 hezw. III 87-95.

In II 15 bezw. Ill 95 werden auch Zit-nte aus Ambrosius erörtert. — Warum

wir auf eine Darlegung der Aussprüche der Scholastiker und deren Kritik

durch Eck verzichten, s oben S. 122.
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Zunächst erinnert Eck an seine Ausführungen über Eigen

tümlichkeiten in der Bedeweise der hl. Schrift 1), bringt aber dann

noch ein neues darauf bezügliches Argument vor, das er dein

hl. Bonaventura entlehnt hat. Die hl. Schrift gebe zwar den

Willen Gottes als Grund für die Prádestination an und weise nur

selten auf einen andern Grund hin, aber daraus folge doch'

nicht, dati es nicht auch noch einen andern gebe; denn es sei

nicht alles, sondern nur das für uns Nützliche aufgeschrieben.

Nützlich aber sei es, zu wissen, dalla der göttliche Wille Grund

und Ursache für die Prädestination ist, damit wir Gott fürchten

lernen und uns selber nichts von den Verdiensten zuschreibenï),

gemini der Mahnung des Heilandes bei Luk. 17110]. Zum Be

weise dafür, dati die hl. Schrift aber auch noch einen andern

Grund für die Prádestination kennt, erinnert Eck an die Stellen

aus der Bibel, die er zur Begründung seines Systems vorge

bracht hat 3.).

Hierauf geht. Eck dazu über, Rom. 9, iimili näher zu be

leuchten. Auf diese Verse beriefen sich die Verteidiger des

l) Über diese „solutioncs non spernendae“, wie er sich in Chrys. lll 81

ausdrückt, s. Chrys. lll 69-70; vgl. auch oben S. 88 und 89 Anm. l.

”у Vgl. Bonaventura lib. l dist. 4l art. l q. 2(1.c. [7331'.)1 „Ad illud,

quod obiicitur de sacra Scripture, quod assignat beneplac-itum pro ratione;

dicendum, quod, quamvis assignet pro ratione et aliam non exprimait, non est

concludendum, quod non sit alia, quia non sunt omnia scripte, sed nobis utilia

[VgL Joli. 2l, ea und Rom. 15, 4]. Utile autem fuit scire, quod divinum bene

placitum est causa et ratio, ut discamus eum timere et nihil meritorum nobis

attribuere," Eck gibt diese Stelle frei wieder; ein sachlicher Unterschied liegt

darin, daß Bonaventura sagt: „et aliam non exprimntyi während Eck schreibt

,et raro exprimait aliam“. Der Kirchenlehrer hat freilich nur Ex. 33, 19,

Matth. ll, 25 f. und Rom. 9, 21 f. im Auge (vgl. l. c. 1 732), wo nur vom

göttlichen Willen die Rede ist; Eck dagegen spricht znnächst ganz im allge~

meinen (Chrys. 111 81): ,Conplures autoritates, et maxime Pauli, evncantur. . .

Uncle in generali ad Paulum potest multipliciter responderi. Primo respondet

S. Bonaventura, quem sequitur Nicholaus de Orbellie, quod quamvis sacra scrip

tura assignet beneplacitum dei pro ratione praedestinationis . . . et raro expri

mat aliam, non temen exinde sequitur. quod non sit alia . . .“ Das Wörtchen

raro stellt weder bei Bonaventura l. c. noch im Compendium des Orbellis

(lili. I dist. 41 art. 2, l. с. fol. mjl') zu den Seutenzen des Lombardei); sein

großer Kommentar war mir nicht zugänglich.

и) Vgl. oben 123 f.
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Systems der praedestinatio ante praevisa merita mit besonderm

Nachdruck, da sie eine Hauptbelegstelle für ihre Auffassung

bilden, und er war daher genötigt, den Sinn der Worte des

Apostels ausführlich darzulegen l). Man könne annehmen, so

meint er, der Apostel wende sich hier etwas einseitig (extremius)

gegen solche, die in dem Wahne befangen seien, als ob wir

unsere Rettung mehr uns selbst wie Gott dem Herrn verdankten;

darum habe Paulus betonen wollen, dalà uns die göttliche Gnade

überaus notwendig ist, da wir ohne sie nicht imstande sind, ein

verdienstliches Werk zu verrichten 2).

Betreñ's des in Rom. 9, eo t'. verwendeten Gleichnisses von

dem Töpfer und seinen Geschirren schlielàt sich Eck an Heinrich

von Gent an, der sagt, Paulus bediene sich jenes Vergleichs nicht

etwa deshalb, weil er keinen Grund für die Prádestinalion anzu

geben gewußt hätte, sondern deshalb, weil er die Verwegenheit

der Unverständigen habe zurückweiscn wollen. Bezüglich der

Tonniasse treffe der Vergleich nur hinsichtlich des Zweckes zu,

indem ein Teil der Menschen zur Seligkeit und der andere zur

Verdammnis bestimmt werde, ähnlich wie die Gefálàe teils zur

Ehre, teils zur Unehre; nicht aber hinsichtlich des Objektes, da

unter den Menschen, nicht aber unter den Tonniassen ein groláer

Unterschied vorhanden sei, deretwegen der eine den Vorzug vor

dem andern verdiene. Mit Rücksicht auf Zweck und Objekt

passe der Vergleich in 2. Tim. 2[20] besser: „In einem grolàen

Hause sind nicht blolà goldene und silberne, sondern auch hölzerne

und irdene Gefátie und zwar die einen zur Ehre, die andern zur

Unehre.“ Wie unter den Gefäßen, so bestelle auch unter den

Geistern und Menschen ein Unterschied. Die einen seien gut,

wie Gold und Silber, und daher (ita) nuserwáhlt zu Gefäßen der

Barmherzigkeit, zur Ehre; die andern aber seien schlecht und

l) Dies geschieht in Chrys. Ill 81—83.

’j Chrys. III 81: Ita possumus accipere Apostolum, quod in illis ipsis

verbis suis voluit ostendere nimium gratiae dei necessitatem, sine qua nullum

opus nostrum est meritorium, n qua omnes pendemus ut a magnete Platonis

annulis et ita loquitur extremius contra errantes credentesl nostrum salvari

potius ex nobis esse quam ex den.
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daher (ita) Gefäße des Zornes und der Vernichtung, deren sich

Gott zu ihrer Unehre bedienel).

Wenn es Rom. 9,11 heiße: „Cum nonduln fuissent 2) aut

aliquid boni fecissent ete“, so habe dies darin seinen Grund, daß

Gott die zukünftigen Werke Jakobs und Esaus und das Walten

seiner eigenen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit von Ewigkeit

vorherwisse.

Endlich weist Eck auch noch auf die Erklärung Alberts des

Großen 3) hin, der in Esau und Jakob die Repräsentanten der

Menschheit erblickt. Allen Menschen wird die Erlösungsgnade

Christi angeboten, aber nur ein Teil derselben eignet sie sich an.

Eck bespricht dann noch eine Reihe von andern paulinischen

Stellen 4), nämlich Eph. 1,4~-6. 11; 2,10; Tit. 3, 5; Kol.”)

1, 12 f.; 1. Kor. 7, 25; ferner l. Joh. :2,19 und Eccles. 7, 14»,

sowie das Gleichnis Jesu von den Arbeitern im Weinberge (bes.

Matth. 20, 13—15); nach seiner Meinung berufen sich die Gegner

mit Unrecht auf diese Stellen l‘).

Eine besondere Aufmerksamkeit widmet Eck den Äußerungen

des hl. Augustinus, welcher der praedestìnatio ante praevisa merita

„scheinbar sehr geneigt“ gewesen sei. Auf Grund der oben dar

I) Vgl. Chrys. 11182, wo auf Quotlilbeta]ll|1 q. 14 des Heinrich

von Gent hingewiesen wird. Trotz wiederholter Bemühungen war es mir

nicht möglich, ein Exemplar dieses Werkes einzusehen. Eck l. c.. sagt von

der Exegese der oben genannten Schriftstelle durch Heinrich von Gent: „Et

nota illam auream solutionem quoad illuln locum, quia alibi vix reperies simi

lem.“ Unmittelbar darauf übt Eck scharfe Kritik an der Auslegung Vallas,

der unter den goldenen Gefäßen die Engel, unter den silbernen die Menschen

verstehen will. Vgl. Laurentius Valla, De libero arbitrio, fol. 11 ‘f (in der

Ausgabe von Andreas Cratander, Basel iln Nov. 1518). Eck fragt: „Sed quam

nuturam tunc liguum et fictilia designabunt?“ Zudem seien die hl. Mensch

heit Jesu, Maria und Johannes der Täufer weit erhabener als die Engel. Der

Apostel wolle mit Gold und Silber verschiedene Grade der Seligkeit bezeichnen.

’) ln Chrys. Ill 83 fehlt nati vor fuissent.

н) Vgl. hierzu Alberti Magni Commentarii in l. Senteutiarum dist. 4l

art. З. in B. Alberti Magni Opera omnia (herausgegeben von A. Borgnet),

Parisiis 1898, XXVI 344.

‘) Laut Chrys. ll 13 will Eck ib. 11 14 nur die wichtigereu Stellen ап

füllten, die von den Gegnern als Beweismittel benutzt werden.

") In Chrys. ll 14 und 111 84 heißt es „Ad Galat(h)as“ statt „Ad

Colossenses“ .

") Vgl. die Kritik ib, lll 83-87.
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gelegten Grundsätze über die Bedeutung und Auslegung von

Väterstellen, namentlich von Ausspruchen des hl. Augustinus 1),

sucht Eck jene Zitate, die zu Gunsten der opinio I lauten, mit

denen, die für die opinio II sprechen, in Einklang zu bringen.

Ein schönes Material, welches die Richtigkeit der Lehre von

der doppelten bedingten Prädestination beweisen soll, läßt sich

nach Chrys. III 93 folgenden Àutierungen des hl. Augustinus ent

nehmen 2), die Eck stellenweise nicht ganz wörtlich wiedergegeben

hat: De libero arbitrio lib. I cap. 14, lib. II cap. l, lib. 111 сар.

Q und 33); De vera religione cap. 64); De praedestinatione sanc

torum cap. eo 5); ferner kommen in Betracht von pseudo-augu

stinischen Schriften De praedestinatione et gratie, besonders cap.

11 und 15"), und De praedestinatione dei cap. 3 und 57). Vor

allem erscheint ihln der an vorletzter Stelle genannte Ausspruch

als ein glänzender Beweis dafür, дав [Pseudo] Augustinus der

opinio II gehuldigt hat, und es erfüllt ihn mit Freude und Stolz,

dati er seines Wissens als erster aut' diese kräftige Belegstelle

aufmerksam gemacht und sie für das von ihm verfochtene System

verwertet hat s)_

 

l) Vgl. oben S. 89--92.

’) Vgl. Chrys. III 93 (Schluß): Huec Augustinus, ex quibus omnibus

quilibet pulchru potest formare argumenta pro opinione seeunda.

э) Vgl. Augustinus l. с. I 582 A, 585 CD, 611-614. In Chrys. 11193

wird die aus lib. I cap. 14 cntlellnte Stelle irrtümlich auch lib. 11 cap. l zu

gewiesen.

‘) Nach Eck muß man annehmen, Augustinus (l. c. I 751 F) rede

davon, daß Gott „omnibus gratiae participnndae dnt potestatem“; indes spricht

dei~ große Lehrer hier von der katholischen Kirche, die allen, auch den Juden,

Heiden, Schismatikern und Exkommunizierten die göttliche Gnade anbietet.

6) Vgl. Augustinus l. c. x 817 E.

“) Vgl. Augustinus l. с. Х App. 56 Cif., 58 FG.

1) Vgl. Augustinus l. c. X App. 61 AB, 62 DE.

B) Eck zitiert die Stelle wörtlich: „Ecce homo infoelix alligatur morti

non per dei precdcstinatinnem, sed per suam offensionem Quamvis enim prne

destinutio offensionem praecurrat tempore, olfensio temen praedestiuatíonem

prnecedit affections. Nam praedestinatio non fieret, nisi offensio futura asset;

quam offensionem qui praescivit esse, offensionis nltionem ut iustus iudex prae

destìnnvit. Ex preescientia igitur offensionis praedestinatio emanavit ultionis,

sicut ex praescientia virtutis prnedestinatio fieri solet remunemtionis. Unde

Apostolus ad Romanos [8, 29]: Quos praescívit, hos et praedestinavit.“ Hoch

Ref.gesch. Studien u. Texte, Heft l: Greving, Eck. 9
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Dann führt Eck jene Stellen aus Augustinus an, die für die

opinio I sprechen, und sucht sie nach Möglichkeit unschädlich zu

machen. Zu dem Zitat ‘), in welchem von dem Wehrufe des Heilandes

über Corozain und Bethsaida und von Tyrus und Sidon die Rede

ist (Matth. 11, 21H., Luk. 10,13 if), bemerkt Eck wiederum

hauptsächlich, Augustin hebe hier nur die Wichtigste Ursache der

Prâdestination, den Willen Gottes, hervor, aber daraus folge nicht, .

data es nicht auch noch eine andere Ursache gebe 2)_ Zwei Stellen

in der pseudo-augustinischen Schrift Dc fide 'ad Petrum, Worin

die Vorherbestimmung zur ewigen Seligkeit der gnadenreichen

Güte Gottes zugeschrieben wird 3), werden dahin erklärt, daß

damit die Gerechtigkeit Gottes nicht geleugnet sei; denn der Herr

habe die Erlangung des Himmelreichs von gewissen Gesetzen

abhängig gemacht und diesen durch bestimmte Versprechungen

Nachdruck verliehen; nur wer jenen Geboten gehorche, werde

selig werden. Übrigens schlossen jene Stellen nicht aus, dalà der

Mensch mit der göttlichen Gnade mitarbeiten und so das Seinige

erfreut übel seine Entdeckung ruft Eck hierauf aus: „Eat nunc adversae

opinionis adsertor et даем, Augustinum negare praedeetinationem esse suo modo

ex meritis et reprobationem ex demeritis. Et note. hunc locum, quia est singu

laris et, quod ego nunc meminerim (non enim omnium possum habere memo

riam), nullus doctorum evocat istum passum Augustini ad illud propositum“

(Chrys. lll 93).

l) Eck zitiert die betreffende Stelle in folgender ÑVeise (Chrys. Il 15):

„De praedestinatione sanctorum haec eius [Augustini] verba inveniuntur et sunt

translata ad decreta canonica, c. Nabuchodonosor XXIII q. lIll.“ Nun folgen

die Worte: »De Tyriis vero et Sydoniis quid aliud possumus dicere« bis

»fideles ex infidelibus fieri potuissem die worte »si hoc in eisu bis »víderi potest“

sind im Chrys. ausgelassen; auf »fieri potuisse« läßt Eck unmittelbar folgen:

»quod veritas ait: Nemo potest venire ad me, nisi datum fuerit a patro meo.

Joannie VI [66].« Im Decretum Gratiani. pars Il causa XXII] q. lV

спр. 23 (Friedberg I 908). wird diese Stelle in der Tat dem hl. Augusti~

nus zugeschrieben. Dem Sinne nach sagt er allerdings dergleichen in seiner

Schrift De dono perseverantiae cap. 14 nr. as (l. c. X 839 f,); jedoch findet

sich das Zitat Gratians und Ecke in Prospers von Aquitanien Responsiones

pro Augustine ad excerpta, quae de Genuensi civitate sunt missay und zwar in

der ltesponsio auf das achte Excerptnm. Diese früher irrtümlich dem

hl. Augustinus zugeschobene Schrift ist abgedruckt in den Werken des

hl. Augustinus l. c. X App. 220 CD.

') Chrys. lll 94.

3) Chrys. Il 15 nach De fide ad Petrum nr. 42 und n1'. 78: vgl. Augn~

stinus l. c. VI App. 27D und 31 G.
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tun müsse gemâti dem bekannten Worte des hl. Augustinus:

„Qui creavit te sine te, non iustifìcabit te sine te“ 1). _

Dem Satze Augustins, daß die Berufung die wirkende Ur

sache des guten Willens sei und ihm voraufgehe 2)‚ pflichtet Eck

bei und bemerkt, es sei gleich, ob man unter „Berufung“ die „erste

Anregung“ (Gnade des Beistandes), oder die heiligmachende Gnade

verstehen wolle. In beiden Fällen, so lehrt Eck, ist jener Aus

spruch wahr. Im ersten nämlich verdanken wir ja der Eingebung

Gottes den Anfang unsers Heiles; jedoch ist daneben unser Wille

auch ein Grund unsers Heiles, indem er dieser guten Anregung

zustimmt. Im zweiten ist er ebenfalls richtig; denn ohne die

heiligmachende Gnade ist der Wille nicht fähig, verdienstliche

Werke zu verrichten; nichtsdestoweniger aber ist es seine Sache,

sich auf den Empfang der Gnade vorzubereiten und ihr nach

dem Empfang nicht untreu zu werden 3).

Endlich beschäftigt sich Eck noch mit einer Stelle im ersten

Buche Augustins an Simplizian. Hier lehrt der Heilige, dati alle

Menschen eine massa peccati 4) bilden, die wegen der Erbsûnde

Strafe verdient. Gleichviel nun, ob Gott die Strafe verhängt, oder

‘) Vgl. Chrys. lll 94, 95. Jenes Dictum ist entnommen aus, Augustins

Sex-mo 169 cap. ll nr. 13 (l. c. v 815 E), wo es wörtlich heißt: „Qui ergo

fecit te sine te, non te instificat sine te. Ergo fecit nescientem, iustificat

volentem.“

’) Chrys. 11 15: „Super epistola ad Romanos IX. nit: Vocatío est effec

trix bonae voluntatis et eam praecedit, et non econtra.“ Augustinus, De

diversis quaestionibus ad Simplicinnum, lib. I q. 2 nr. 12 schreibt: „At enim

quin non praecedit voluntas bona vocationem, sed vocatio bonam voluntatem

propterea . . .“ und ib. nr. 13: „Sed si vocatio ista ita est effectrìx bonae vo

lnntutis, ut omnis eam vocatus sequaturl quomodo . . ." (l. c. VI 94 G, 95 A).

з) Cbrys. Ill 95: „Respondetur: si volumus loqui de prima motioue (quae

est gratin gratis data), tunc est verum, quia initium salutis nostrae deo inspi

mnte habemus; sed voluntas nostra adhuc est ratio assentiendo huic bonae

motioni. Si vero loquamur de gratia gratumfacíente, tunc iterum est vel-um,

quod praecedit voluntatem meritoriam, et sine ea voluntas non est bona, ut

patet prima ad Corinthios XV.; sed nihilominus in voluntate nostra est prae

parari ad illam gratiam habendam et non excidendum ab ea habita.“ Eine

andere Lösung der Schwierigkeit könne mun mit Anselm versnellen, indem man

sage, die wvocatio est etfectrix bonae voluntatis" als „causa essendi, sed non

consequendi“. Vgl. Chrys. 111 95 mit 111 53 f. und Anselmus, De casu dia

boli, cap. 3 (l. c. 63).

‘) Massa peccati bedeutet soviel wie massa damnata; vgl. Rottmanner 8`

9*
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ob er sie schenkt, in keinem Éalle ist er ungerecht. Schenkt er

sie, so übt er Barmherzigkeit aus Gnade; verhängt er sie, so

handelt er nicht ungerecht. Es kann sich also weder der Be

gnadigte seiner Verdienste rühmen, noch der Verdammte beschweren,

es sei denn über seine Mitiverdienste. Hierzu bemerkt Eck, dati

Augustinus hier nicht blot': die Erbsünde, sondern auch die per

sönliche Schuld des Verworfenen in Betracht ziehe; denn nur

unter dieser Bedingung sei es verständlich, daß er zunächst sage,

Gottes Urteil sei durchaus gerecht, wenn er zur Strafe verurteile,

und dann nachher, der Verdammte dürfe sich über nichts anderes

beklagen, als über seine eigenenMißverdienste l). Auch betont

hier Eck nochmals mit allem Nachdruck das, was er „schon

hundertmalh gesagt habe, daß nämlich unsere [guten] Handlungen

an und für sich keinen Rechtsanspruch auf die von Gott dafür

gewährte Belohnung geben 2).

Über diesen Punkt spricht sich Eck sehr deutlich aus mit

Bezug auf Zitate der Gegner aus der Schrift De vocatione om

nium gentium, die früher dem hl. Ambrosius zugeschrieben ward,

aber von einem noch unbekannten Verfasser herrührt 3). Nach

 

') Chrys. ll 15: ,Ad Simplicianum scribit [Augustinusl: omnes quidem

homines sunt una massa peccati, supplicium debens summae divinaequc iusti

cíae; quod sive exigatur sive donetur, nulla est iniquith cui etiam donut,

gratuitum exhibet misericordiaml et a quo exigit, iustissimum exercet iudicium,

ita ut nec liberatus de suis meritis glorietur, nec damnatus nisi de suis deme

ritis conqueratur.“ Bei Augustinus, De diversis quaestionibus ad Simplicinnum,

lib. I q. 2 nr. 16 (l. c. VI 97 CD) findet sich der erste Teil des Eckscben

Zitates fast wörtlich; dagegen beruht der zweite (cui etiam donut bis conque

ratur) auf einer Umbildung dessen, was Augustinus ib. lib. I q. 2 nr. 17 (I. c.

vr 98 DE) sagt: llllud tantummodo inconcussa fide teneatur, quod non sit

iniquitas apud Deum: qui sive donet, sive exigat debitum, nec ille a quo exigit,

recte potest de iniquitate eius conqueri, nec ille cui donat, debet de suis me

ritis glorim'i.“ Eck hat obiges Zitat nicht bei Augustinus nachgeschlngen,

sondern sich damit begnügt, es nnderswoher zu übernehmen; denn er hiilt auch

die Worte cui etiam donat bis conquerntur für Augustins eigene Worte; er

sagt nämlich in Chrys. III 95 ausdrücklich: „Si enim loqueretur de homine

non respiciendo demerita, non diceret »et a quo exigit, iustissimum exercet

iudicium« et in fine ait, dumnatum non debere conqueri nisi demerita sua.'l

‘') Chrys. lll 95: Respondetur: Fatemur ingenua non esse iusticism ex

natum rei inter illos actus nostros et praemium, veluti ium centies diximus.

s) Über den Lehrinhalt der Schrift De vocations etc. s. F. Wörter, Zur

Dogmengescbichte des Selnipelagianismus [Kirchengeschichtliche Studien, hrsg.

von Knöpfler, Schrörs und Sdralek, Bd. V Heft 2, Münster i. W. 1899],

S. S-AS
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dem Anonymus verleiht Gott denen, die-er ohne ihr Verdienst

erwählt hat, die Mittel, auf dati sie mit Verdiensten geschmückt

werden 1). Eck entgegnet hierauf klipp und klar, unsere Verdienste

hätten an sich keinen Wert, sondern nur dank der gnädigen

Anordnung Gottes, der uns für die Beobachtung der Gebote und

Räte, für den Gebrauch der Zeremonien und Sakramente einen

Lohn versprochen habe; gäbe Gott nicht selber uns diese Mittel

an die Hand, so würden wir überhaupt nichts verdienen können 2).

C. Die sechsundzwanzig dubia im dritten Artikel.

Der dritte Artikel ist der Behandlung einer Menge von

Einzelfragen gewidmet. Er soll, wie Eck einleitend bemerkt 3),

den Studenten nach Möglichkeit Aufschlulà über allerlei Bedenken

geben und dazu beitragen, fromme und wohlmeinende Seelen zu

beruhigen. Die Theologen mûlàten in diesen Dingen gründlich

Bescheid wissen, um je nach dem Auñ'assungsvermögen des Fragen

den eine klare Antwort geben zu können. Sie würden nämlich

von vielen geistig begabten und nachdenkenden Menschen mit

mannigfaltigcn Zweifeln betreffs der Prádestination behelligt. Für“

die ungebildeten und minder begabten Leute wäre es, wie schon

gesagt 4), besser, wenn sie sich in dieser schwierigen Sache mehr

auf diejenigen verließen, die gelehrter wären als sie., statt selber

viel darüber nachzugrůbeln und zu streiten. Warnt er so

einerseits vor einer unvorsichtigen Beschäftigung mit der Prädesti

nationslehre, so hält er es doch anderseits nicht für richtig, wenn

man mit Rücksicht auf die Erhabenheit und Schwierigkeit des

’) Chrys. Il 15: „Ambrosius de vocatione omnium gentium libro secundo

cup. X. inquit'.: »Deus ergo hiis, quos elegit sine meritis, dat unde et ornentur

meritisxr Et multa possent adduci ex cap. 1v. libri primi oiusdem.“ Jenes

Zitat findet sich in der genannten pseudo-ambrosianischen Schrift bei Migne

Patr. Lut. XVII 1130 C. I

2) Chrys. III 95: Non dissimiliter respondetur ad Ambrosium, quia nulla.

sunt. merita ex natura rei, sed solum ex ncceptatione et ordinatione dei ita

liberaliter legem dantis et praemia pollicentis pro praeceptis, consiliis, cere

moniis et sacramentis etc., quae nisi deus daret nobis. nihil omnino possemus

mereri.

3) In Chrys. IV 13, 14.

‘) Vgl. Chrys. I 7; s. auch oben S. 88.
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Gegenstandes vor dem Volke darüber nicht predigen will. Wenn

Paulus zu den neubekehrten Römern in drei Kapiteln von der

göttlichen Vorherbestimmung redet, was soll uns dann hindern,

vor Christen, die den Glauben mit der Muttermilch eingesogen

haben, jene Wahrheiten auseinanderzusetzen! Eck rät daher an,

öfters, aber mit grotier Bescheidenheit davon zu predigen 1).

Der dritte Artikel soll sich also mit einzelnen Fragen der

Prädestinationslehre beschäftigen. Der Verfasser will mit den

allgemeinem und leichtem beginnen, mit solchen, die täglich von

den Kanzeln und Kathedern herab erörtert werden, und von

diesen Fragen aus dann allmählich zu schwierigern Problemen

übergehen 2).

Es sind 26 dubia, die in diesem Artikel erörtert werden.

Durch Mannigfaltigkeit des Inhaltes zeichnet er sich vor dem

ersten und zweiten aus, und durch seinen Umfang übertriñt er

die beiden andern zusammen. Die Fragen, die hier untersucht

werden, sind zum Teil sehr schwieriger Natur; sie sind vom

Verfasser mit viel Scharfsinn und Mühe, aber auch in aller Breite

und Umstandlichkeit bearbeitet worden 3).

Im ersten dubium behandelt er die Frage, warum Gott

den Menschen nicht offenbart, wer von ihnen selig und wer

verdammt wird 4). Er gibt vier Gründe dafür an. Zunächst sei

eine derartige Kenntnis den Auserwahlten nicht zum Heìle dien

lich, da sie andernfalls leicht die Demut verlieren würden. Ferner

l) Chrys. 1V 14: „Longs igitur nliter sentimus, et звере et multum cum

modestia plebeís talia fore intimanda.“ Eck erwähnt dann in freundlicher

Weise einen Augsburger Kanonikus". „lta pulehre ratiocionabatur [l] «lominus

Christoferus de Knöringen canonicus August-anus contra. tales, qui istam mate

riam populo silnplici non prnedicundam affirmer-ent.“ Dati und wie solche

Predigten gehalten werden sollen, hat in ähnlicher Weise der hl. Augustinus

dargelegt. Vgl. Augustinus, De dono perseverantiae, cap. 20 if.; s. besonders

cap. 20 nr. 51 und cap. 23 nr. 63 (l. с. Х 850 if); letztere Stelle wird in

Uhrys. IV 14 zitiert, aber irrig als „Augustinus libro secundo de bono perse

verantine capite vigesimo secundo“ bezeichnet.

в) Chrys. IV 14.

s) Ich behalte den Ausdruck „dubium“ bei, du cr sich nicht leicht in

einer ganz befriedigenden, jede Unklarheit ansechliefsenden Weise übersetzen

läßt. Über den dritten Artikel s. meine Bemerkungen oben S. 11, 75, 106.

‘) Vgl. Chi-ys. IV 15 -17; im zweiten Artikel (ib. 11128) hat Eck diese

Frage nur so eben berührt.
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würden die Verworfenen dadurch zur Verzweiflung getrieben und

in diesel' Stimmung Sünde auf Sünde häufen. Weiterhin solle

ein jeder Gott um Hilfe anrufen und sich mehr Sorge um sein

und anderer Heil machen, statt sich von allzu großer Neugierde

wegen seines Endes beherrschen zu lassen; die Meldung der Sünde

und die Übung der Tugend würden mehr gefördert, wenn niemand

seiner Prädestination gewiß sei, wenn aber alle zuversichtlich auf

Gottes Güte vertrauten und aus Sorge um ihr eigenes und um

fremdes Seelenheil fleißig beteten. Endlich, wenn man wüßte,

wer schließlich verloren ginge, so würde man sich die Mühe

sparen, solche zu belehren und in Zucht zu nehmen; dadurch

würde aber alle Ordnung in der menschlichen Gesellschaft auf

gelöst werden.

Gibt es denn nicht etliche Zeichen, aus denen man mit

einiger Wahrscheinlichkeit erkennen kann, daß man zu den Aus

erwáhlten gehört? Eck zählt deren im zweiten dubium 1) elf

auf, nämlich: 1) den wahren Glauben bewahren 2), 2) die Gebote

Gottes halten, 3) mit Gottes Hilfe vor vielen Sünden bewahrt

bleiben, 4) Gottes Wort freudig anhören und gern von Gott, vom

Seelenheil, vom Jenseits und von himmlischen Freuden reden,

‘) Chrys. IV 18—27.

2’) lm Anschluß an Mark. 16, 15 f. streift Eck die Frage, wie es mit der

Erlangung der ewigen Seligkeit durch die Ureinwohner der neu entdeckten

Weltteile stehe. Es haben sich ihm zwei Bedenken aufgedrängt: erstens ob

das Evangelium gleich nach der Himmelfahrt des Herrn durch die Apostel und

deren Mitarbeiter auf dem ganzen Erdkreis verkündigt oder ob es — und das

erscheint ihm glaubwürdiger - erst allmählich durch deren Nachfolger ver

breitet worden sei; zweitens ob alle diejenigen, welche noch zu seiner Zeit

außerhalb der Kirche lebten, bloß das Naturgesetz beobachteten und meistens

vom Christentum überhaupt keine Kunde bekommen hatten, unterschiedslos als

der ewigen Verdammnis verfallen zu betrachten seien. Um eine lange Erör

terung dieser Fragen im Chrysopassns zu vermeiden, verweist Eck auf seine

akademische Antrittsrede in Ingolstadt. Chrys. IV 19: llPulchru haec profecto

et iucunda; sed quam longam exposcant resolutionem, iam ea praetergredior.

Nam et in principio solenni, quod hic fecimus ldibus Novemhis (am Rande:

anno 1510.) anais abhinc duobus (nam et is dies sicut et Augustine natalie

mihi fuit), quaestiones illae nitidíssimae per me fuerunt discussac et absolutas,

quas in singularibus nostris latissime videbis explicatas.“ Über jene Singu

laria (Einzelabhandlungenŕ) s. oben S. so Anm. 2. Daß der 13. November sein und

des hl. Augustinus Geburtstag ist, wird auch erwähnt in Ecks Replica 52 V.
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5) fleißig Werke der Barmherzigkeit üben, 6) aus Liebe zu Gott

für seine Sünden Buße tun 1), 7) die Widerwártigkeiten geduldig

ertragen, 8) delnütig sein, 9) die Unbilden um Christi willen leicht

verzeihen, 10) Gott fürchten und die Gerechten ehren, 11) das

bittere Leiden und Sterben Jesu häufig betrachten] und ihm für

eine solch übergroße Liebe danken 2).

Das dritte dubium beschäftigt sich mit der Frage, ob die

Prädestination in ihrem Erfolge sicher sei, mit andern Worten,

ob sich das Los des Menschen in der Ewigkeit niemals anders

gestalte, als so wie Gott es vorherbestimlnt habe. Eck erklärt,

es sei die Prâdestination gewiß certitudine immutabilitatis, infalli

bìlitatis et firmitatis, aber nicht certitudine necessitatis. Gott

erkenne mit unbedingter Sicherheit alles Zukünftige voraus, ohne

 

‘) Chrys. IV 22: „Sextum Signum est poenitentiam facere super delictis

praeteritis ex amore. Hoc patet Mathei tertio [v. 2]: »Poenítentiam agite;

appropinquabit enim regnum coelorum.« Hnec enim est secunda tabula post

naufragium, inquit Hieronymus super Danielem, de qua multa in »Naviculm

nostra vulgari.“ Hieronymus (l. с. I 784 B C) schreibt in ep. 117, Ad

matrem et filiam in Gallia commorantes, und zwar hierbei an die Tochter sich

wendend: „Si virgo es, quid times diligent/em custodiam [der Mutter nämlich] ?

si corrupta, cur non palam nubie'.l Secunda post naufragium tabula est, quod

male coeperis, saltem hoc remedio tempemre. Neque. vero hoc dico, quod post

peccatum tollam poenitentiam, ut quod male coepit, male perseveret; sod quod

desperem in istiusmodi copula divulsionem.‘ Auf Grund jener Stelle bei Hio

rouymus hat man später den von Eck zitierten Satz gebildet. In der „Navi

cula penitentie per . . . Joannem Keysersperginm Argentinensium conciena

torem predicata, a Jacobo Otthero collecta“, (Druck von Matthias Schürer, Mai

1512) fol. Ciijl' heißt es: „quomodo penitentia possit dici navicula, cum a

Hieronimo dicatur secunda tabula . . . Due tabule a patre misericordiarum sunt

iniecte, quibus enatare possumus, scilicet lmptismus, qui est prima tabula, or.

penitentia, que est secunda, nt declarat Gabriel in IV. dislt]. XIIII. q. II. art. Ill.“

Vgl. Gabriel Biel l. c. t. IV fol. 05 l'. Über die Ausgaben der Nnvicula

penitentie s. L. Dacheux, Un réformateur catholique a la fin du XVe siecle,

.lean Geiler de Kaysersberg. Paris-Strasbourg 1876, 563 f., 573, 577 f. In seinem

Exzerpt aus Geilers Predigten, „Das Schiff des Heils“ genannt (hierüber s.

Wiedemann 450, Ibacheux 578 und oben S. 15 Anm. З, 19 Anm. 2.

Bl. А iij Vsagt Eck: „Das ist daz schif der penitentz, wiewol der heilig Hiero

nimus nimet es die rewe für die ander шве! nach dem fal‘ und bemerkt auch

hier am Rande wieder falsch: „Super lìßnielem.“ Über Geilers Navicula und

Ecke Auszug daraus s. auch J. B. Riederer, Nachrichten zur Kirchen, Ge

lehrten- und Bücher-Geschichte, Altdorf 1765, II 300—308.

E) Chrys. IV 26: Daß Eck den Wert des Leidens Christi unendlich hoch

geschätzt hat, ergibt sich aus Chrys. I 68.
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dadurch die Freiheit des menschlichen Handelns zu beeinträch
tigen 1). l

Die vierte Frage lautet: Ist es mit der Gewifiheit der

Prädestination vereinbar, datà ein Prádestìnierter verdammt und

ein Reprobierter gerettet werden Кант”). Hierauf' antwortet

Eck, es sei möglich, in sensu diviso, nicht aber in sensu com
posito, zu sagen, ein Auserwühlter könne verdammt werden usw.; l

in Wahrheit werde jemand, der endgültig prädestiniert sei, nicht

verloren gehen 3).

Im fünften und sechsten dubium wird dargelegt, wie sich

der menschliche Verstand das klarmachen solle, dati ein (vor

läufig) Prádestinierter nicht (endgültig) prädestiniert sein könne 4),

und daté die Prüdestination die Freiheit des menschlichen Willens

nicht aufhebe 5). `

Das siebente dubium 6) beschäftigt sich mit der Frage, ob

die Fürbitte der Heiligen die Prâdestination fördern und die Re

probation verhindern könne. Eck unterscheidet eine endgültige

und eine vorläufige Bestimmung Gottes; die sententia definitiva

ist unabânderlich, die interlocutoria nicht 7). Hier fand Eck nun

Gelegenheit, mehrere Legenden vom theologischen Standpunkte

l) Chrys. 1V 27--33, wo auch die verschiedenen Arten von Gewißheit

eingehend besprochen werden. Die dubia lll-V sind überhaupt voll von dia

lektischen Erörterungen.

1') Chrys. 1V 33: An stel: cuni certitudine praedestinationis, prnedesti

natum posse damnari et roprobntum posse salvnri?

‘1) Vgl. besonders Chrys. lV 37, 38, 40, 41.

‘) Chrys. lV 44: Quomodo humana mens capiat, praedestinatum posse

esse non praedestinntum?

Ь) Chrys. 1V 56: „An praedestinatio imponat neccssitatem praedestinato?‘

Ecke Epilogue zu den Auseinandersetzungen darüber möge als ein Beispiel für

seine dialektische Kunst hier einen Platz finden. ,Concludendo dicimus: quia

praedestinatus contingenter est praedestinatus et ita potesl'. nunqumn fuisse

pmedestinatus, etsi pot-est esse non praedestinatus, рожь damnari et, repro

bari; quare praedestinatio nullam necessitatem inferi: praedestinato. Unde

deus contingenter videt, quicquid ille contingenter est facturas; cum hoc temen

stat, quod necessario deus sciat omne futurum contingens enuntiabile verum

esse verum, id est non stat hoc esse futurum, et lloc deum non scire in sensu

compositionis“ (Chrys. IV 60).

“) Chrys. IV 61—66.

1) Chrys. 1V 63 und 64, Absatz Istis praemissis.
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aus zu betrachten; nach seiner Meinung handelte es sich in den

betreffenden FiStilen nur um eine vorläufige Reprobation 1).

Reichen Stofi` zu spitzfindigen Untersuchungen bot das

achte dubium `’), ob diejenigen, welche von den Toten in wunder

barer Weise auferweckt worden sind, zur Zeit ihres ersten Hin

scheidens prädestiniert oder reprobiert gewesen seien. Eck ist der

Ansicht, einige seien prädestiniert, andere secundum praesentem

iusticiam reprobiert, ein größerer Teil von ihnen aber sei schlecht

hin reprobiert gewesen 3).

Das neunte dubiuml) deutet den Sinn von Apok. 3,11;

das zellnte-") handelt davon, dati die Zahl der von Ewigkeit her

Prádestinierten unabânderlich ist; das elfte lehrt, dan — mensch

lich gesprochen —— Gott die Seinigen auserwáhlte, bevor er die

übrigen verwart" ‘i). Das dreizehnte (111Ыит7) klärt darüber auf,

dati und inwiefern unter dem Bilde des „Liber vitae“ die Prä

destinalion zu verstehen sei, und im vierzehnten 8) wird dargelegt,

daß nur solche, die secundum quid, nicht aber solche, die simpli

cìter in das Buch des Lebens eingetragen sind, darin gelöscht

werden können.

’) Über die in Frage kommenden Legenden s. oben S. 82 f.

e) Chrys. IV 67-78.

z’) Vgl. die Conclusie in Chrys. IV 76.

‘) Chrys. lV 78—81. Die betr. Stelle lautet nach Eck: „Tene quod

babes, ne coronam tuam accipiat alter.“

a) Chrys. IV 82-86.

ß) Chrys. IV 86—89. Zu der Frage „An deus per prius praedestinet

vel reprobet?“ bemerkt Eck (l. c. IV 86), um ein Mißverständnis zu verhüten:

„Nullus ita rudi sit praeditus ingenio, ut existimet hic inquiri quandam priori

tatem durationis vel successionis in praedestinatione vel reprobatione, cum illu

sint deo nequaliter aeterna, sed de prioritate quadam naturali ad moduni

quuendi Scoticum. Aut si abhorreas ista signa, ne a dubio deterrearis, accipe

dubitatum de prioritate istorum duorum secundum nostrum moduni intelligendi

seu de prioritate naturnlis intelligentiae istorum, que praesupposito sit haec

responsive. [IV 87] Conclusie: In divina voluntate sanctissima praedestiuatío

praeintelligitur reprobationi, ita quod per prius praedestiuat sues ad vitam

aeternam, quam malos (so zu lesen statt malus) in ignem aeternum.“ Unter

den Korollarieu findet sich als drittes (l. с. IV 88): „Si status innocentiml

permansisset, nullus damnatorum fuisset genitus.“ lb. IV 89 erfolgt eine aus

führliche Limitatio der in IV 87 aufgestellten Conclusio.

1) Chrys. 1V 98—97.

l‘) Chrys. IV 98--V 1.
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Auf die fünfzehnte Frage, warum Gott ein so grolâes Úbel

wie die ewige Verdammnis zulasse, antwortet Eck mit drei Gründen:

1) Die Ordnung und Vollkommenheit des Universums verlangt,

дав es in der Welt auch freie Kreaturen gibt, die ihrem eigenen

Willen folgen und daher sündigen können; 2) Gottes Güte, Ge

rechtigkeit und Weisheit müssen offenbar werden, indem er den

reuìgen Sünder verschont, den unbulàl'ertigen bestraft und auch

aus den bösen Handlungen Gutes entstehen laßt; З) dadurch,

doli die Guten von den Bösen verfolgt werden, haben sie Ge

legenheit, sich in der Prüfung zu bewähren und auf diese Weise

reicher an Verdiensten zu werden 1).

Das sechzehnte dubium dreht sich um die Frage, warum

Gott diejenigen Seelen erschaffen hat, von denen er vorauswufatc,

daià sie ewig verloren gehen würden ï'). Eck billigt nicht die

Ansicht jener Theologen, welche meinen, diese Schwierigkeit durch

die Behauptung beseitigen zu können, auch die Verdammten

‘) Chrys. V 1-6'; ib. V 3 wird die Frage aufgeworfen, „anne deus

potuisset fecisse hominem natura impeccabilem aut aliam creaturam rationalem."

Eck verneint dies, weil Gott eine vernünftige Kreatur nicht ohne Willen

schañ'en könne; der Wille aber sei seiner Natur nach frei und veränderlich,

also fähig, zu sündigen. Daß die Engel und Seligen im Himmel nicht mehr

sündigen können, haben sie „non per naturam“, sondern „per gratiam et

gloriam“.

2) Chrys. V 7--l2. Die Frage lautet ib. V 8: „Сиг deus creavit ani

тат, quam praescivitiperpetuo damnandam?“ Nikolaus von Orbellis antwortete

nach Chrys. v 7 auf die Frage: „Cnr deus fecit me, ut damnaret‘?“ Die Men

schen täten mit einer solch dummen und unklugen Frage Gott Unrecht; denn

dieser wolle, daf: alle Menschen selig würden, und gebe ihnen auch die Mittel

dazu, wscilicet animam rationalem cum potentiis cognitivis, sacraments et

oñ'erendo gratiaml si ipsam recipere non recusamus; qui ut nos lucrifaceret,

etiam in carne humana mortem acerbissimam passus est.“ Dann fährt Eck

fort: „Quomodo ergo aliquis tam arroganter audet inflatie buccis dicere, deum

illum vel :ilium fecisse ut damnaret, cum sacra. scriptura liquido nobis aperiat

contrarium. Dicit enim dominus per prophetam: »Pel-ditio tua ex te, lerael.<'

Est ergo damnatio nostra ex nobis, sed ex deo tantum auxilium nostrum At

instat argutulus: Etsi deus non me fecerit ut damnaret, prnescivit tamen me

erga ipsum futurum ingratum et male libero arbitrio per inobedientiam usurum

et sic damnandum ex iusticia sua. Сиг ergo, inquiuntl me fecit?" Dies ver

anlaßt Eck, die Frage lieber in der l. c. V 8 angegebenen Form zu stellen.

Die oben zitierte Stelle bei Oseas 13, 9 lautet: „Perditio tua, Israel: tantummodo

in me auxilium Шиш.“
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zögen ihre traurige Existenz der Nichtexistenz vor 1), und es sei

eine grolâe Gnade, dalà Gott auch sie ins Dasein gerufen habe,

trotzdem er sie nach ihrem leiblichen Tode der Hölle überliefern

mütite. Auf einem andern Wege sucht der Verfasser eine ihn

mehr befriedigende Lösung zu gewinnen. Zunächst dürfe nach dem

ll. Kapitel im Buche Job niemand es wagen, bei den Handlungen

des Allex-höchsten nach Gründen zu fragen, da sein Wille die

letzte und höchste Ursache und Richtschnur für alles sei. Ferner

könne man geltend machen, Gott habe jene Seelen, deren Ver

dammnis er voraussah, trotzdem ins Dasein gerufen, um erstens

seine Gerechtigkeit zu zeigen und zweitens den Guten Prüfungen

aufzuerlegen. Während jene Gründe bereits von andern Scho

lastikern angeführt worden waren, fand Eck durch eigenes Nach

denken noch ein neues Argument. Er erklärt nämlich: die

jenigen Seelen, die ewig verloren gehen, werden nicht verdammt

wegen etwas, das Gott selbst in sie hineingelegt hat, sondern

deshalb, weil er etwas in ihnen vorfindet, was nicht von ihm,

sondern vom Menschen selber herrührt, böse,' fehlerhaft und

schuldvoll ist und daher die Verwerfung verdient. Gott sieht

das alles voraus, aber er will nicht Handlungen unterlassen wegen

eines Übels, das später gleichsam per accidens eintritt, zumal da

er ja auch das Böse in bestel Weise zum Wohle des Ganzen zu

verwerten weilâ. Aus Rücksicht darauf, dalà manche Seelen verloren

gehen werden, durfte deren Erschaffung nicht unterbleiben; denn

damit wäre auch all das Gute verhindert worden, das auch in

folge des Treibens der Bösen geschieht. Und dalà diese aus

gerechten Gründen verdammt werden, das versteht sich bei dem

gerechtesten Richter von selber 2).

Im siebzehnten dubium verbreitet sich Eck über die

Gründe, warum auch die Reprobierten zumal für die Zeit, die

sie noch auf Erden zubringen, Gott für ihre Erschaffung danken

und preisen müssen з).

l) Vgl. unten Anm. 3.

’) Vgl. Chrys. V 8-12.

“) Chrys. V 13-26. Ib. V 25: heißt es: ,Ex quibns omnibus . . . cou

cludimus, reprobatum etiam debere deum laudare, et potissimum hoc verum

est pro statu viae.“ Ib. V 13 if, wird die Frage ausführlich erörtert, ob die
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1т zwölftenl) und achtzehnten?) zeigt Eck, dati weder

die Prádestinierten, noch die Reprobierten im Hinblick auf die

Unabánderlichkeit des göttlichen Batschlusses tun und lassen

dürfen, was ihnen gefällt.

An die Legende vom hl. Fortunatus, der angeblich von einem

Engel Auskunft über das ihm in der Ewigkeit bevorstehende

Schicksal empfangen hatte 8)‚ schliefàt Eck im neunzehnten bis

dreiundzwanzigsten dubium eine weitläufige Abhandlung über

Otïenbarungen4). Insbesondere stellt er Untersuchungen darüber

an, ob jemand durch eine Oífenbarung Sicherheit darüber erlangen

kann, ob er in die Hölle kommen wird oder nicht 5); ferner ob

man einer derartigen Offenbarung stets Glauben schenken muli 6);

weiter wie die Gewißheit der Offenbarung mit der Kontingenz

ihres sich erst in der Zukunft verwirklichenden Inhaltes vereinigen

lâßti), und endlich, ob Gott oder Christus etwas Falsches sagen

und die Menschen täuschen können 8).

Verdammten trotz ihres qualvollen Zustandes zu existieren wünschen, oder ob

sie es vorziehen, völlig vernichtet zu werden; Eck hält die Nichtexistenz für

begehrenswerter (vgl. l. c. V lö).

l) Chrys. IV 89-92.

'2) Chrys. V 27-29.

a) Chrys. V 29: Addit praedictis frater Pelbartus [von Temesvar] Un

gams factum S. Fortunati, cui dum angelus dei manifestasset eum fore repro

hatum a deo, respondit bonus et vere fortunatus pater, malle se pro bonis

operibus damnari n bono deo, quam damnati pro malis operibus, quibus diabolo

subjiciar. Et sic meruit salvari.

4) Vgl. dazu oben S. 74 Anm. 2.

5) Dubium XIX, l. c. V 29--37.

Í’) Dubium XX, l. c. V 37'-51. Über die Kennzeichen für die Wahrheit

einer Offenbarung oder Vision - Eck gebraucht hier die beiden Ausdrücke

unterschiedslœ — sagt er l. c. V 46: „Summa tractatus [Gersons] est veram

Fvieionem seu revelationem . . . probari ex quinque: scilicet humilitate, dis

cretione, Patientin et charitate dicentis et veritatc dictiu lb. V 47-51 werden

diese fünf Erfordernisse genauer behandelt. Das Ganze ist ein Auszug aus

Gersons Traktat De distinctione verarum visionum a l'alsis, l. c. 145 C

bis se А.

7) Dubium XXI, l. c. V 52-63.

I’) Dubium XXII und XXIII, l. c. V 64-100 und Vl 1-24. Bei dieser

Gelegenheit werden mehrere Bibelstellen erörtert, die den Anschein haben

könnten, als ob Gott eine Irrefühng von Menschen begünstigt hätte; es

handelt sich um die Täuschung lsuaks durch Jakob und Rebekka (Gen. 27;

Chrys. V 70 lil), der Ägypter durch die Juden (Ex. ll, ‘2; 12, 35 ff.; Clirys.



142 ll. Dogmengeschichtlicher Teil.

Dann kehrt Eck im vier-, fünl'- und sechsundzwan

zigsten dubium wieder zu seinem eigentlichen Thema zurück,

und zwar untersucht er noch, ob und inwiefern solche` denen

ihre Reprobation geotl'enbart worden ist, nicht notwendigerweise

in Verzweiflung geraten, dadurch sündigen und die heiligmachende

Gnade verlieren 1), und ob und wann solche um ihre Bewahrung

vor der Hölle beten dürfen 2). Zuletzt beantwortet er die Frage,

ob die Heiligen im Himmel Mitleid mit den Verdammten in der

Hölle haben 3).

Eck läßt sein Werk ausklingen in einen Preis des unendlichen

Glückes, das die Seligen bei Gott genießen, und schlieLit mit der

Bitte, Jesus Christus, der gottmenscliliche Spenden' alles Guten,

möge auch uns dank seiner lll. Prädestination jener immerwáhren

den Freude teilhallig machen.

„Fiat, fiat, bone Jesu! Amen“ 4).

§ 6.

Die Lehre von dem Verhältnis der göttlichen

Gnade zur menschlichen Freiheit.

Gott hat, so lehrt Eck, unbeschadet seiner vollkommensten

Willensl'reiheit allen Geschöpfen bestimmte Gesetze gegeben, nach

denen er sie handeln lâtit und bei deren Erfüllung er selbst mit

wirkt. Diese Gesetze werden lex dei ordinata genannt. Handelt

Gott demgemüfà, so wirkt er kralt der potentia ordinata; lülàt er

V 77 if), des Königs Achab durch den Dämon (3. Reg. 22, 13 ff.; Chrys. V 80),

des Holofernes durch Judith (Judith 9, l if.; 10, 10 ff.; 11,4 if.; Chrys. V 81112),

der Bewohner von Hai durch Josues Kriegslist, des Philisterkönigs Aehis durch

David, der Propheten und Diener Baule durch Jehu (Josue 8, l ff.; l. Reg. 2l,

13 tf.; 4. Reg. 10, 18 if.; Cin-ys. V 84 if). In Chrys. V 97 sagt Eck: ,Argu

mentor sic: deus non potest falli: ergo dens non potent fullere“, und ib. V1 24:

,quare . . . existimavimus neque deum neque Christum posse fallere. decipere.

decipi, falli, falsum dicore, mentiri et huiusmodi.“

‘) Dubium XXIV, 1. с. VI 25-27.

2) Dubium XXV, l. c. VI 27- 37.

з) Dubium XXVI, l. c. V13845.

‘) Chrys. Vl 45.
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aber jene Regeln auiâer acht, so wirkt er potentia absoluta.

Unter „ordinate facere“ versteht man also das Wirken Gottes

nach bestimmten Regeln, die er in vollster Freiheit von Ewigkeit

her festgesetzt hat. Wir kennen diese Regeln teils durch Be

obachtung des täglichen Lebens und teils durch Offenbarungen.

Die göttliche Vorsehung hebt die Wirksamkeit der causae

secundae nicht auf, bedient sich ihrer vielmehr, um die ihrer

Natur entsprechenden Wirkungen hervorzubringen. Da die Prä

destination eine besondere Seite der göttlichen Vorsehung bildet,

so trifft das Gesagte auch auf' sie zu; Gott bedient sich also ver

schiedener Mittel und Wege, um den Menschen zum ewigen Heile

zu führen 1). Ohne Gottes Zutun ist der Mensch überhaupt nicht

fällig, irgend etwas zu vollbringen. Gott ist in noch höherem

Grade als das Geschöpf die Ursache einer jeden, auch rein na

türlichen Wirkung î’).

Wie ist nun das Zusammenwirken von Gott und Mensch

zu denken? Obwohl jeder von den beiden Faktoren als Teil

ursache für sich wirkt und bestehen bleibt, bilden doch beide

eine einzige Gesamtursache der betreífenden Handlung. Man darf

sich jenes Verhältnis nicht in der Weise vorstellen, als ob die

eine Ursache den einen Teil und die andere Ursache den andern

Teil wirkte, vielmehr bringen beide Ursachen zusammen die Wir

kung hervor з). Um die Lehre von der causa totalis und partialis

1) Vgl. hierüber Chrys. Il 92.

’) Chrys. II 60: Deus est ita causa efficiens hominum, quod ipso non

agente nihil aliud agit; et cuiuscunque effectue, etiam nuturalis, deus est

potior causa quam creatura. '

“) Chrys. 1163: „In istis aetionibus, ubi creatum coagit creetori, tunc

deus et creatum sunt una causa totalis illius, qualibet seorsum scu disiunctim

existente causa purtinli. Non nccipe pnrtialis, quod una agat unam partem

et altera reliquam, sed quia una agit cum alia, sicut loquitur de causis par

tialíbus Scotus q. VIII. Quodlibeti. nrt. l.“ Scotus handelt in q. VIII der

Qnestiones quodlibetales (Ausgabe Venedig 1506) fol. est über die Frage:

,Utrum filius vel verbum divinum habeat causalitatem propriam respectu

сгеасш'е?“ Betreñ's der Fragestellung sagt er im folgenden: „Questio ista

generaliter proposita intelligi potest de quacunque cuusnlitate, que deo conve

nit respecta creature, sed argumenta magis tangunt de causalitate effective“

lm ersten Artikel schreibt er dann: „. . . patet, quod non habent [Gottvatcr

und Gottsohn] se in agendo sicut causa superior et inferior, que non agit vir

tute propria, sed virtute alterius, puta dependenter et imperfecta respecta
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zu verdeutlichen, braucht Eck das Beispiel von zwei Männern,

die gemeinsam an einem Schiffe ziehen; jeder von ihnen trägt

zur Fortbewegung des Schiñ'es bei, und vereinigt bilden sie die

causa totalis seiner Bewegung 1).

Alles, was uns zur Erreichung der Glorie dienen soll, haben

wir Gott zwar als der causa Universalis, nicht aber als der causa

totalis zu verdanken; denn der freie Wille des Menschen soll

erstens seinerseits den stets vorhandenen Eingebungen Gottes

Folge leisten (Ps. 94, 8), und zweitens hat er — allerdings nicht

ohne göttliche Beihilfe - Anteil an dem Zustandekommen der

guten Werke 2).

 

eins, nec etiam agunt sicut due cause partiales continentes unam cmisalitatem

completam, sive sint eiusdem rationis, ut duo trahentes navem. sive sint

alten-ius rationisy ut intellectus agens et fantasma secundum aliquos in moven

do intellectum possibilem, quia in talibus neutra causa potest dici complete

fncere. sed ambe faciunt complete et totalitery utraque autem per se non nisi

diminute et partialiter; unde magis proprie dici potest utraque alteri coagere

quam facere etfectum. Similiter tales due cause non omnino similiter cau

sant effectum.“

‘) Daß und inwiefern dieses Beispiel hinkt, verliehlt Eck nicht: in

Chrys. II 63 bezeichnet er es ale laliquo modo simile“ und gibt dann ib. 1I 64,

gestützt auf Осени], an, es sei darin „dissimile, quia inter duos trahentes

navem non est essentialis ordo dependentiae, sicut est inter causam univer

salem et particularem, quia causa secunda dependet a prima non solum in

essendo, sed etiam in causando, et propterea non potest agere prima causa

non agente.“

"’) Das sechste Evidentinle der Anhänger der opinio I lautet in Chrys. 116:

„Quia animam habemus a deo, principium opcrntionum nostrarum bonnrum;

insuper gratiam gratis dntam et gratuitmn, per quam praeparamur ad gratiam;

similiter et gratiam per quam actus nostri redduntur meritoriiz consequens est,

omnia bona praeparantia nos ad gloriam esse a deo.“ Darauf entgegnet Eck

in Chrys. Ill 68: „Sextum evidentiale in hiis, quae assumitv ndmittitur; conse

quens tamen est distinguendum: quia vel intelligit. omnia esse a deo ut a

causa universali, et sic est concedendum [vgl oben S. 143 Anm. 2]; . . . vel intelligit

de causa totali, sic negetur et datur duplex instantie. Prima. de eo, quod

liberum arbitrium nostrum acquiescit inspirationi internas et vocationi divinae,

— quem assensum vocat Prophets auditionem, secundum doctores potes appellare

sentimentum —; quia cum dicit: »l10die, si vocem meam audieritisay subdit;

»nolite obdurare corda vesti-aa [Ps. 94,81. Et dicit nhodiea innuens, quod

semper praesens sit et praesentaria illa divina motio et vocatio. Secundo

datur instantis de bonis operibus nostn's meritoriis, quae partim sunt effective

a libero arbitrio, non tamen sine concursu dei.“ Vgl. auch Chrys. lll 19:

„Ita reddenda singula singulis pulchre dicit Alanus de maximis tbeologiae

regula X. (verdruckt statt XC): »Meritum boni consistit penes liberum arbitrium
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Nun gibt es aber verschiedene Stellen der hl. Schrift, laut

denen Gott alles in uns wirkt, z. B. Is. 26, 12; Phil. 92, 13; l. Kor.

4, 7; 12, 6; 2. Ког. 3, 51). Eck erklärt dies in folgender Weise:

Erstens redet die hl. Schritt zuweilen aus gewissen Gründen etwas

einseitig, wenn man blolá auf den Wortlaut sieht, so daß Ein

fâltige sie nicht sofort richtig verstehen können; damit man nicht

etwa glaube, dati der Mensch in demselben Маёе wie Gott teilhabe

an den guten Werken, oder dalà Gott ebenso beteiligt sei an der

Bosheit wie an der Güte eines Werkes, darum schreibe die Bibel,

wenn man ihre Worte oberflächlich auffasse, scheinbar Gott allein

unsere guten Werke 2112).

Zweitens erinnert Eck daran, dati man bei solchen und

ähnlichen Schriftstellen das untergeordnete Verhältnis der causae

secundae zu der causa prima nicht autâer acht lassen dart’. Man

schreibt eine Handlung mit mehr Recht dem principale agens

(der causa principalis) als dem secundarium agens (der causa

instrumentalis) zu. So sagt man z. B. nicht, das Beil, sondern

der Handwerker verfertige eine Kiste. In Beziehung auf Gott

kann nun aber jedes Geschöpf als causa instrumentalis bezeichnet

werden 3). Weil Gott nicht blolá zusammen mit der Kreatur wirkt.

sondern diese selber überhaupt erst handeln macht, darum spricht

die hl. Schrift Gott als der causa principalis in erster Linie unsere

guten Werke zu, ohne jedoch damit leugnen zu wollen, dala

wir Menschen die causae secundariae und coadjutores dei sind 4).

Daher dürfen wir auch von unsern Werken nicht viel Bûhmens

occasionaliter, penes motum virtutis essentialiter, penes virtutem formsliter,

penes gratiam efficienter, penes opus instrumentaliter.« Dicit autem liberum

arbitrium noccasionemcg quin eius est »velle et nolle, nec ipsum est causa

efficiens totnlis, sed ad hoc faciens non sufficiensu." Das menschliche Tun ist

also ebensowenig wie das göttliche causa totalis des guten Werkes. Das Wort

totalis ist von Eck hinter efficiens eingeschoben worden; vgl. Alanus,

Regula 90, l. c. 669A.

‘) Vgl. Chrys. П 6; statt „Phil. Il“ ist irrtümlich „PhiL X1' gedruckt.

und der Vers 1. Kor. 12, 6 ist fälschlich „ad Romanos“ zitiert. `

2) Vgl. oben S. 88 f., 126 f.

") Chrys. ll 67; vgl. auch III 70.

‘) Chrys. П 68.

Rail-gesch. Studien n. Texte, Heft l: Gre ving, Eck.
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machen; denn Gott wirkt dabei mit und zwar principalius als

wir selber, und er ist es, der uns wirken läßt l).

Dazu kommt noch ein anderer Grund, nämlich der, daß

unsere guten Werke den Charakter des Verdienstes einzig und

allein der Güte Gottes zu verdanken haben, der sie aus Gnade

als verdienstlich annimmt 2). Daher tut die hl. Schrift gerade so,

als ob sie ganz von Gott herrührten, und als ob wir Menschen

keinen Anteil daran hätten. In dem vorhin erklärten Sinne ist

es richtig zu sagen, alles, was dem Menschen zur ewigen Selig

keit gereiche, sei ganz auf Gott zurückzuführen; jedoch sieht man

bei einer solchen Redeweise von der gleichzeitigen Tätigkeit des

freien Willens ab 3).

l) Chrys. 11 69: rquare nos non multum gloriarì debemus de actibus

nostris, quia deus operatur illu, quae et nos operarnur, et principalíus operatur

et facit nos operari. »Idem enim deus operntur omnia in omnibusau (l. Kor.

12, 6.) Es kommt Eck auffallend vor. daß Gabriel Biel die Behauptung auf

stellt, ein Geschöpf sei nicht seiner Natur nach, sondern nur kraft des gött

lichen Willens imstande, etwas zu verursachen; an sich könne es höchstens

eine causa sine qua non sein. Chrys. ll 69: „Miramar tamen dominum prae

positum Gabrielem, qui negat aliquam creaturam esse causam ex natura rei,

sed solum ex voluntate dei; ita quod creatura non habeat causalitatem, nisi

sicut causa sine qua non.“ Vgl. hierüber Gabriel Biel, In quartum librum

Sententiarum dist. l q. l art. 1 notabile 3 (l. c. t. IV fol, a 3\y his a 4 ").

2) Näheres über die Ursache der Verdienstlichkeit unserer guten Werke

s. unten ё 7.

a) Chrys. lll 70: „Sic ergo cum per bonas operationes pervenitur ad

gloriam et huiusmodi actiones sunt dei, non solum ut principaliter agentis, sed

etiam ut gratuite acceptantis: idee sacra scriptum loquitur, ac si illud totum

esset dei et homines non haberent aliquod interesse. Itaque secundum istam

intentionem vere dicitur deus totum facere ad aetemam gloriam, sed ab illo

toto non circumscribitur concursus activus liberi arbitrii.“ Erst in den heißen

Tagen der Leipziger Disputatiun gelang es Eck, für seinen Gedanken eine ganz

knappe Formel zu finden, die seitdem Gemeingut der Theologen geworden ist;

am 1. Juli 1519 tat er nämlich den Ausspruch: „deum elfective producers

totum opus meritorium, sed non totaliter.“ Die Formulierung des Gegensatzes

„totum, sed non totaliter“ war so neu, daß Karlstadt an Eck die Frage richtete,

„quis ecclesiasticorum uspiam scripserit, opus bonum esse totum dei et non

totaliter“. Vgl. О. Seitz, Der authentische Text der Leipziger Disputution,

Berlin 1903, S. 36, 53. Wegen dieser seiner Unterscheidung ward Eck nachher

in eine bittere Polemik mit Karlstadt und Melanchthon verwickelt. Hierilber

в. Wiedemann, 501 ñ'.. 5126. und H. Barge, Andreas Bodenstein von Karl

stadt, Leipzig 1905, l l59, 168-180.
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Zur Bekräftigung dieser seiner Auffassung beruft sich Eck

auf den Satz des Alanus von Lille: „Bona enim opera proprie

non sunt nostra nisi in ministerio, sed dei sunt autoritatem 1)‚ und

auf den Ausspruch des hl. Augustinus: „Deus non remunerat in

nobis merita nostra, sed dona sua“ 2).

Während aber das Gute in erster Linie Gott zuzuschreiben

ist, kommt das Böse principaliter dem Menschen zu, weil es

eben eine causa deticiens voraussetzt, und diese ist nicht auf

seiten Gottes, sondern des Menschen vorhanden н).

Eck ist keineswegs gesonnen, die Bedeutung des menschlichen

Tuns im Verhältnis zur Gnade zu überschätzen. Als vierten Grund

satz proklamiert er gleich zu Anfang des Chrysopassus die wichtige

Forderung, man müsse sich davor hüten, zu viel von sich und

seinen Verdiensten zu halten; vielmehr müsse man darauf achten,

daß man einerseits nicht die Freiheit des menschlichen Willens

und anderseits nicht die Güte des göttlichen Willens zu kurz

‘) Alanus, Regula 82, l. c. 668 C.

") Eck hat diesen Ausspruch des hl. Augustinus bei Alnnus l. с. vor

gefunden. lu Chrys. lll 70 steht sowohl hinter Deus, als vor merita ein non;

eines von beiden und zwar wohl das letztere ist zu tilgen. Der oben genannte

Spruch kehrt öfters bei Augustinus wieder, z. B. in Epistola 194 cap. 5

nr. 19 (l. c. П 720 G), Enarratio in psalmum 98, vers. 5 nr. 8 (1 c. lV 1064 G),

Sermo 170 cap. 10 nr. 10 (l. c. V 823 F), Sermo 333 cap. 5 nr. 5 (l. c. V 1296 F),

De gratia et libero arbitrio cap. 6 nr. 15 (l. c. X 726 B).

в) In Chrys. Ill 71 beruft sich Eck zunächst auf Nikolaus von Orbellis

lib. ll dist. 34. Im Kompendium des Orbellis lib. ll dist. 37 (l. c. fol. rjv

bis rij v [es ist r zu lesen statt ql) ist nur teilweise die Rede von dem, was

Eck anführt: den großen Sentenzenkommentar jenes Franziskaners habe ich

leider nicht zu Gesicht bekommen können. Ferner zitiert Eck zwei Aussprüche

des hl. Augustinus, die sich in dessen Enchiridion finden sollen. Tatsächlich

ist der eine aus Augustins Enchiridion cup. ea nr. 8 (l. c. VI goam

entlehnt und von Eck richtig - nur mit Umstellung einiger Worte — wieder

gegeben: „Nequaqnnm dubitare debemus, rerum bonarum, quae ad nos pertinent,

causam non esse nisi bonitatem dei; mularum vero ab immutabili bono детен

tem boni mutabilis voluntatem, prius angeli, posten hominis.“ Dagegen ist der

andere Satz: „Nemo qunernt causam malae voluntatis; non enim habet causam

efíicientem, sed deficientem“ zweifellos auf Augustinus, De civitate Dei, lib.

xu cap. 7 (l. c. vn 306 C) zurückzuführen, wo es heißt: „Nemo igitur quaerat

efficientem caussam malae voluntatisz non enim est efh'ciens, sed deficiens, quie.

nec illa eil`ectio est, sed defectio.“

10*
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kommen lasse l). Vor einer zu hohen Bewertung unserer eigenen

Tätigkeit würden wir gewarnt durch Is. 64,6 und Luk. 17,10.

Wider jene Forderung verstietien die Pelagianer mit ihrer Be

hauptung, der Mensch könne mit rein natürlichen Kräften

nicht blotà jede Sünde, sogar die Erbsünde., meiden, sondern auch

das ewige Leben de condigno verdienen 2).

Bei der Begründung des Systems der praedestinatio post

praevisa merita áulàert sich Eck in einer andern Beziehung aus

führlicher über die Bedeutung der menschlichen Tätigkeit beim

Heilswerke. Als fünften Beweis für seine Ansicht stellt er näm

lich folgenden Syllogismus auf: Jene Lehre, die unserm freien

Willen das Verdienst abspricht, ist zu verwerfen; nun scheint

aber die Behauptung des Gegenteils von der opinio II einer

Leugnung des Verdienstes unsers freien Willens gleichzukommen;

folglich soll man das Gegenteil von opinio lI nicht behaupten 3).

Der Obersatz sei durch Sirach 15, 14-18 klar bewiesen 4). Wäre

der Untersatz nicht richtig, so würde Gottes Wille ganz allein

den Grund unseres Heiles bilden. und es würde dem freien Willen

nichts mehr zuzuschreiben sein. Alles Gute, das er aufzuweisen

habe, würde dann ja nur eine Wirkung der Prâdestination sein; das

heiße aber, die Worte Pauli in Bom. 9, m allzu wörtlich auffassen.

Niemand würde nach dieser Deutung etwas Gutes tun, wenn Gott

es ihm nicht verliehe 5). Wenn die Gegner nur ein klein wenig

‘) Chi-ys. I 9: cavendum [est] omnìno, ne nimium nobis et meritis nostris

tribuamus. Е regione curemus, nt. et libertatem voluntatis nostrae et liberali»

tatem voluntatis divinae non imminuamus.

2’) Chrys. 1 9: Huic obviavit Pelagius, julianus et reliqua male sentien

tium cohors volentes, hominem ex puris naturalibus non modo posse evitare

omne peccatum, etinm originale, sed et vitam aetemam promereri de condigno,

quamvis consummationem bent-itatis semper deo attribuerint.

и) СЬгуз. 111 55: Illud, quod tollit meritum liberi arbitrii nostri, non est

assereudum; sed dicere oppositum conclusionis istius secundae videtur auferre

meritum liberi arbitrii nostri; ergo non est asserendum.

‘) Eck fügt ib. 111 55 bei: „Et satis notum est, Manichaeum et Jovínianum

in haereses incidisse, quod libertatem arbitrii nostri nimis extenuabant.“ Schon

in Chrys. 1 9 sagt Eck: wl-iuic (der Forderung, die Bedeutung des freien Willens

nicht zu sobr abzuschwäcbeni obviaverunt Mnnichaeus et Jovinianus haeretici,

illo dicente hominem peccare non posse, isto hominem peccatum vitam non posse “

r’) Chrys. 111 55: Minor rationis probaturz quia adversa opinio rejicit

totam rationem salutis nostrae et praedestinationis in voluntatem dei nihil addenda
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Gutes für den freien Willen übrig lietäen, dann würde Eck mit

ihnen einig sein; denn er würde in diesem Falle sagen, jenes

Gute sei ——— wenigstens de congruo — ein Grund für die Prâde

slination 1). Zum Beweis dafür, dati die Willensfreiheit in dieser

Sache nicht autier Betracht gelassen werden dürfe. beruft sich

Eck auf zwei Ausspi'üche des hl. Bernhard, der erkläre: „Tolle

liberum arbitrium et non erit, quod salvetur“ und „Liberum

arbitrium in nobis est potentissimum" 2), sowie auf den Satz

libero arbitrio, nisi quod omnia, quae habeat bona. sint effectus praedestinationis,

exactissime accipiens Apostoli Verba: »Non est currentis neque volentis, sed

dei miserentisa IROm. 9, 16]. Et quod nullus faciat bonum, nisi deus conferat sibi.

‘) Chrys. lll 55: Si enim aliquod bonum derelinqueret arbitrio nostro

sive de condigno sive de congruo, iam essemus concordes, quoniam illud bonum

diceremus esse rationem predestinationis de congruo saltem

"’i Der erste Spruch findet sich in Bernh ards rfractatus de gratia et

libero arbitrio cap. 1; die Stelle lautet im Zusammenhang: „Quid igitur agit,

ais, liberum arbitrium? Breviter responden: Salvatur. Tolle liberum arbitrium

et non erit quod salvetur. Tolle grutiam, non erit unde snlvetur. Opus hoc

sine duobus effici non potest. uno a quo fit, altero cui vel in quo fit. Deus

auctor est salutis, liberum arbitrium tantum capax; nec dare illam nisi Deus,

nec capere valet nisi liberum arbitrium Quod ergo a solo Deo et soli datur

libero arbitrio, tam absque consensu esse non potest accipientis, quam absque

gratia dantis. Et ita gratiae operanti salutem cooperari dicitur liberum arbi

trium, dum consentit. hoc est, dum salvatur. Consentire enim salvari est.

Proinde pecoris spiritus salutem huiuscemodi minime capit, eo quod illi volun

tarios consensus desit. quo salvanti videlicet Deo placide obtemperet. sive

iubenti acquiescendo, sive pollicenti credendo, sive reddenti gratias agendo.

Enimvero aliud est voluntarias consensus, aliud naturalis appetitus. Posterior

quippe nobis communis est cum irrationalibus, nec valet consentire spiritui

cernis irretitus illecebris . . . Ниш: ergo (ut dixi) communem habentes cum

bestiis consensus voluntarius nos discernit.“ Vgl. S. Bernardi Opera

omnia. . . post V. (Í. johannem Merlonem Horstium . . . illustrata studio et

opera Domni Johannis Mabillon e S. Mauri congregalione monachi Benedictini,

Pnrisiis 1667, t. IV p. 64 cap. I nr. Il. Der zweite Satz, daß das „liberum

arbitrium in nobis potentissimum“ sei, läßt sich nicht wörtlich bei Bernhard nach

weisen; indes entspricht dies dem Sinne seiner Schrift De gratia et libero arbitrio.

Bonaventura und andere Scholastiker zitieren den angeblichen Ausspruch des

hl, Bernhard in der Form: „Liberum arbitrium est sub deo potentissimumuz vgl.

Bonaventura l. c. 1I 115 n. 6. - Die beiden oben angeführten Sätze St.

Bemhards werden auch in. der Defensie Joan. Eckii contra amarulentas

D. Andreae Bodenstein Carolstatini . . _ invectiones (gedruckt Augsburg, 14. Aug.

1518) und zwar in These Nr. 10 der zweiten Serie (l. c. fol. Cj ") geltend ge

macht: „Ob id arbitrer, b. Bernhardum liberum arbitrium potentissimum dixisee,

unde hoc quoque ait. Tolle etc“
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des hl. Augustinus: „Homo libero arbitrio male utens per

dit se“1).

Indem Eck diese Stellen anführt, benutzt er die Gelegenheit,

sich gegen die Verdächtigung zu wehren, als wolle cr eine spe

zielle göttliche Beihilfe bei den guten Werken des Menschen aus

schalten; er wolle weiter nichts beweisen, als dati es aut' irgend

eine Weise Sache des freien Willens sei, sich auf die Gnade,

die Gott ihm verleiht, und damit auch auf die Glorie vorzubereiten 2).

Nach Heinrich von Gorkum erhält der Mensch von Gott

entsprechend seinem natürlichen und übernatürlichen Endziel auch

eine natürliche und ûbernatûrliche motio. Der natürliche Bei

stand Gottes ist in jedem Augenblick notwendig und auch wirk

lich vorhanden; denn die causa secunda ist in ihrem Tun stets

von der causa prima abhängig. Der übernatürliche Beistand wird

„gratuita motio divina“ genannt und treibt das vernunftbegabte

Geschöpf an, nach seinem übernatürlichen Endziel hinzustreben.

Dieser ist es, um den die Kirche in dem Gebete: „Voluntates

nostras quaesumus aspirando praeveni et adiuvando prosequere“

Gott den Herrn anfleht 3), und den Christus im Auge hatte, als

er sagte: „Nemo venit ad me, nisi pater meus Coelestis traxerit

illum“. (Joh. 6, 44) 4). Unter dieser „motie dei gratuita“ ist

offenbar nichts anderes zu verstehen als die Gnade des Beistandes.

Heinrich von Gorkuni unterscheidet nun weiter zwischen

einer metio (gratia) sufficiens, die Gott niemandem versagt, und

einer motio efficax. Letzere ist wiederum von doppelter Art.

1) Aus Augustins Enchiridion de fide, spe et caritnte cap. 30 (1.0. Vl

207 E): „nam libero arbitrio male utens homo et se perdidit et ipsum.“

2) Chrys Ill 55; Per [тес argumenta temen nolim aliquem arbitrari, me

excludere absistentiam (lies: assistentiami dei etiam spetialem; sed solum osten~

dere volui, quod aliquo modo ex parte liberi atbitrii ait se disponere ad

gratiam, quam deus largiatur, et dein gloriam.

s) Gemeint ist hier wohl die Oration vom Samstag nach dem l. Fasten

sonntag, welche mit den Worten beginnt: „Actionee nostras, quaesumus

Domine, et nspirando praevení et adiuvando prosequere.“ Vgl. das Sacra

mentarium Gregorianum bei L. A. Muratori, Liturgia Romana vetus,

Veuetiis 1748, П 62. Ebenso lautet. sie noch heute im römischen Missale;

nur fehlt hier das et vor aspirando.

‘) Chrys. H4 und 5; vgl. Heinrich von Gorkum, Propositio 16

(l. c. 24“).
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Die eine wird nur den Prádestinierten zuteil; sie wandelt das

ganze Innere des Menschen um und macht ihn gottáhnlich, wie

dies z. B. der Fall gewesen ist bei Maria Magdalena, Matthäus,

Paulus und bei dem Hauptmann, der unter dem Kreuze stand.

Die andere Art wird auch den Reprobierten verliehen, die oft

lange Zeit im Stande der Gnade leben, aber schließlich doch in

der Ungnade sterben; diese wirken also zeitweilig mit jener motio

mit, fallen aber doch zuletzt ab; umgekehrt widerstreben solche,

die prädestiniert sind, oit und lange diesen heilbringenden Ein

sprechungen Gottes, z. B. Jeroboam, Saul und Augustinus l).

Eck versichert im Ansclilulà an diese Darlegungen aus dem

Buche des Heinrich von Gorkum über die Prâdestination, data er

nicht sämtlichen Meinungen desselben beipflichte 2), gibt aber nicht

an, ob und inwiefern er in diesen Fragen von ihm abweiche.

Indes ist das zweifellos, dati auch nach Ecks Ansicht die motio

divina (Gnade des Beistandes) dem Willen zuvorkommt und ihn

ergreift, dalà sie übernatùrlich ist, und allen Menschen in ge

nügendem Matâe, nicht aber allen in wirksamer Weise zuteil

wird з).

Den Anfang des Heilswerkes macht Gott 4), indem er dem

Menschen jene Gnade des Beistandes verleiht; aber hierauf ist es

Sache des menschlichen Willens, ihr Folge zu leisten Б); Gott dem

') Chrys. Ill 67; vgl. Heinrich von Gorkum, Propositio 15 (l. c.

24' und v).

’) Chrys. lll 67: Nolo tamen existimes, me omnia Henrici dicta recipere.

п) Chrys. III 59: „Ipsa enim motio divina, quae praevenit et. praeoccu

pat voluntatem . . .‘; ferner: „est enim communie omni homini prßedestinato

et reprohato; omnes enim deus movet sufficienter“; weiter: „. . . illa motio,

quamvis sit supernaturalis.“ lb. lll 58: „Verum est etiam, quod et christus

principaliter meruit nobis gratiam sufficienter. sed non omnibus efficaciter.“

‘) Die erste Gnade des Beistandes ist schlechthin unverdient; vgl.

Chrys. [ll 95: „de prima motione (quae est gratin gratis баш)“; s. auch oben

_S. 131 Anm. З.

5) Vgl. unten S. 157. Im Anschluß an die Worte lnitium bis nostrae

potestatis est aus der Schrift De ecclesiasticis dogmatibus (näheres s. in

der nächstfolgenden Anmerkung) ruft Eck in Chrys. lll 64 aus: „Nihil clarius

dici poterat. . .; nam inspirationem illam libenter deo tribuimus, quae est

initium salutis nostrae. Sed secundum libere fatetur divus Augustinus nostrae

potestatis esse. Illa enim motio est generalis omnibus hominibusv sed acquies

cere est solum bonorum iuxta vulgntam theoricam: Ad ea, quae praedesti

nationis sunt, deus movet omnes sufficienterl sed solum praedestinatos effica
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Herrn haben wir es dann zu verdanken, wenn wir die Recht

fertigung erlangen, die wir durch seine Erleuchtung und Mahnung

als notwendigen Gegenstand unsers Strebens erkannt haben;

unsere Sorge aber muta es endlich sein, mit Gottes Hilfe dies

kostbare Gut nicht wieder zu verlieren. So vollzieht sich also

die Bekehrung des Sünders in einer vierfachen Stufenfolge l)_

An einer anderen Stelle legt Eck den Rechtfertigungsprozefà im

engsten Anschluß an den Scholastiker Thomas von Straßburg dar 2).

Durch die gratia praeveniens ermahnt Gott den Sünder zur Butàe;

der Herr tritt gleichsam vor die Türe unsers Herzens, kloptt an

und ladet uns zur Bekehrung ein (Apok. 3, 20). Dies veranlalàt

uns, unsere Schuld einzusehen und irgendwie die Sünden zu ver

abscheuen. Da wir uns nun nicht aus eigener Krat't zu Gott

bekehren können, müssen wir uns an ihn wenden mit der Bitte:

„Converte nos, domine, et ad te convertamur“. (Threni 5,21.)

Gott antwortet darauf: Convertimini ad me et ego convertar ad

vos (Zach. 1, 3), d. h. folget meiner Mahnung, tut soviel an euch

liegt, und ich wende mich zu euch hin, indem ich euch meine

Gnade erteile.

 

citer.‘ Er fügt bei, es komme zuweilen vor, (11113 ein Reprobierter (z. B. Judas)

„intensiori motione“ von Gott bewegt werde als ein Prädestinierter und doch

nicht dieser Gnade zustimme.

l) In der Schrift De ecclesiasticis dogmatibus cup. XXI heißt es

nach Chrys. ll З: „Initium salutis nostrae deo misernnte habemus; ut acquies

camus salutari inspimtioniy nostrae potestatis est; ut adipiscamur, quod acqui

rendum admonitione cognovinius, divini muneris est; ut non privemur iam

adeptnc salutis munere, sollicitudinis nostrae est et divini pariter udiutorii.“

,Ecce," eo bemerkt Eck ib. hierzu, „ponit quatuor gradus iustificationis, scilic-et:

invitare, acquiescere, adiuvare, permanere. Primum est inspirationis divinae,

secundum liberi arbitrii, tertium muneris divini, quartum est utriusque, dei

scilicet et liberi arbitrií.“ — Das Buch De ecclesiasticis dogmatibus rührt

nicht von Augustinus her, wie Eck, entsprechend der Ansicht seiner Zeit

genossen, angibt, sondern von Gennadius; vgl, Bardenhewer 537 f. ln

Chrys. П 3 wird die zitierte Stelle als aus dem- ersten Buch herrührend

bezeichnet; jene Schrift hat aber überhaupt nur ein Buch. Eck hat einige

abweichende Lesarten, die aber den Sinn nicht verändern. Jene Stelle ist zu
finden in den Werken Augustins l. c. VIlI App. 78 A. v

’) Thomas knüpft an die Parabel vom verlornen Sohn an. Eck zitiert

in Chrys. lll 65 (so zu lesen statt LVI) Thomas de Argentinie lib. II

dist. 28; die betreffende Stelle befindet sich aber in lib. П dist. 26 et 27

art. 3 ll. c. Il Il 5V).
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§ 7.

Die Lehre von der Verdienstlichkeit

der guten Werke.

Da sich der Streit zwischen den Anhängern der opinio I

und Il in der Hauptsache um die Frage drehte, ob die Auser

wâhlten mit oder ohne Rücksicht auf die von Gott vorhergesehenen

guten Werke prädestiniert werden, lag es für Eck nahe, die Lehre

vom Verdienste etwas genauer zu erläutern. Autàer gelegentlichen

Àutàerungen über das Meritum schiebt er in den zweiten Artikel eine

besondere Abhandlung über diesen wichtigen Gegenstand ein.

In dem betreffenden Abschnitt erörtert Eck zunächst die

verschiedenen Arten von Verdienst. Seine Ausführungen darüber

sind von nachhaltiger Bedeutung geworden. Er schlug hierin

eine andere Einteilung vor, als bisher üblich gewesen war, und

seine Neuerung ist ihrem Inhalte nach später allgemein ange

nommen worden und noch heute in der Theologie gebräuchlich.

Bis dahin pflegte man drei Arten von Verdienst zu unter

scheiden; ein meritum congrui, digni und condigni. Ein meritum

congrui ist nach Bonaventura dann vorhanden, wenn der Sün

der für sein eigenes Seelenheil tut, was er kann; in diesem Falle

sagt man, er „verdiene“ die prima gratia, indem er sich auf

deren Empfang vorbereite. Jene Art von Verdienst ward, wie

Eck bemerkt, von neueren Theologen als meritum secundum quid

bezeichnet 1).

 

’) Chrys. II 78; vgl. Bonaventura lib. it dist. 27 art. 2 q. 2 (l c.

П 665). Eck fügt bei, Bonaventura lib. III dist. 18 art. l q. 2 (l. c. П! 388)

nehme auch noch eine andere Art von uneigentlichem Verdienst (meritum

secundum quid) an, nämlich ein sog. meritum interpretativum. Ein solches

sei dann vorhanden, wenn jemand ein in seiner Art gutes Werk verrichte,

aber nicht ex charitate (Liebe, heiligmachende Gnade) und in einer Gesinnung,

die weder ganz gut, noch schlechthin verkehrt sei (nec absolute bono animo

nec simpliciter pravo). Ein solcher Fall liege z. B. dann vor, wenn ein Sünder

aus natürlicher Güte, aber doch ungern ein Almosen gehe (ex naturali pietate

cum murmure); Gott belohne aus unendlicher Barmherzigkeit sogar eine der

artige Handlung. Zum Beweise wird von Eck auf die Geschichte Nabucho

donoschI hingewiesen; er beruft sich dabei auf dus 4. Kapitel des Buches

Daniel, Bonaventura dagegen auf Jeremías [27, 6 tt'.]. Der große Franziskaner
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Ein meritum digni liege dann vor, wenn ein Gerechter für

einen Sünder bete. Als Beispiel wird das Gebet des Erzmartyrers

Stephanus für seinen Verfolger Saulus angeführt. In übergrofàer

Erbarmung lasse sich Gott dazu herab, nicht blolá solche Gebete

zu erhôren, die man für sich selber, sondern auch solche, die

man für andere verrichte 1I); allerdings könne man nur dann mit

Sicherheit auf Erhörung rechnen, wenn man für sich selber bete 2).

Was endlich der Gerechte für sich selber erwerbe, das sei

ein meritum condigni. Verdienst und Belohnung Ständen hierbei

im Verhältnis einer gewissen Gleichwertigkeit, nicht als ob dies

in der Natur der verdienstlichen Handlung begründet wäre, viel

mehr sei ihr verdienstlicher Charakter auf drei Momente zurück

zuführen: auf das Wirken des Heiligen Geistes, auf den Besitz der

heiligmachenden Gnade und auf die Tätigkeit des freien Willens 3).

Eck hält diese in den Schulen übliche Dreiteilung in ineritum

congrui, digni und condigni für zu weitgehend 4) und macht nun

folgenden Vorschlag: Was die andern Theologen als merìtum con

grui und meritum digni bezeichnen, soll fortan unter dem Ausdruck

unterscheidet ehendort ein meritum interpretativum, congrui und содеяны;

im ersten Fall gebrauche man den Ausdruck Verdienst „simpliciter abusive“,

im zweiten „pax-tim proprie et partim improprie“ und im dritten „simpliciter

proprie".

‘l Chrys. II 80. Zum Beweise beruft sich Eck auf Matth. 9, 2: „Videns

Jesus fidem illorum dixit paralytico: Confide, fili; remittuntur tibi peccata

tua.“ Eck zitiert falsch: „Matthei IIII.“

’) 1п Chrys. П 81 bekämpft Eck die Behauptung des Johannes Maioris

(im Sentenzenkommentar lib. IV dist. 4 q. 3), der eine könne für den andern

weder die heiligmachende Gnade, noch einen höhern Grad von Gnade verdienen,

und erklärt: „sed nos patrum vestigiis inhaerentes dicimus, unum altari maiorem

gratiam posse mei-eri.“ Vgl. die Ausgabe des Quartus Sententiarum Johannis

Maioris. ab eodem recognitus denuoque impresses, Parisiis 1512, fol. 23 v.

“) Cllrys. 1182: Meritum condigni est, quando iustus орех-Маш aliquid

pro se; ad hoc enim ordinatur gratie. de condigno et est quasi una commen

suratio et adaequatio praemii et meriti ad invicem, non quidem ex natura

actus meritnrii et conditions, sed meritum nggregatum ex tribus, scilicet ex

gratia increata, quae est Spiritus Sanctus, et gratis. creata, quae est habitus,

et libera voluntate elioiente.

‘) Chrys. [186: „Ista triplex meriti positio, scilicet congrui, digni et

condigni est communis scholae theologorum, uti quis potest eos videre dis[t].

XLI. primi, dis[t}. XXVII. secundi et disltl. XVIII. tertii.“ Gemeint sind die

Kommentare zu den Sentenzen des Petrus Lomburdus.
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meritum congrui zusammengefaßt werden, und das, was jene unter

meritum condigni verstehen, soll fernerhin meritum digni genannt

werden. Er setzt also an Stelle der Dreiteilung die in der Sache

noch heute gewahrte Zweiteilung; jedoch ist sein Widerwille gegen

das Wort condignum von den späteren Theologen nicht geteilt

worden.

Eck findet den Ausdruck meritum de condigno unpassend;

es scheint ihm ungehôrig und hochfahrend zu sein, wenn man

sagt, ein Mensch sei imstande, etwas de condigno zu verdienen.

Um sein abweisendes Urteil zu begründen, baut er auch folgen

den Syllogìsmus auf: Der Theologe muta sich in seinen Ausdrücken

an eine bestimmte Regel binden; diewabre Richtschnur liegt für

ihn in der hl. Schrift; diese redet nur von einem meritum digni,

will aber von einem meritum condigni nichts wissen; folglich

mulá sich der Theologe ebenfalls an jenen Terminus halten l).

Zum Beweise für den Obersatz beruft er sich auf Augustinus 2).

Daß die Bibel, wie es im Untersatze heilàt, von einem meritum

digni redet, will Eck durch Kol. l, 12; Luk. 10, 7; 1. Tim. 5, 18;

2. Thess. 1, 5; Apok. з, 4 und' 16, 63); Sap. з, 5 und Ева]. 6, 114)

beweisen. Dati aber die lil. Schrift ein meritum condigni leugne,

ergebe sich aus Rom. 8, 18, und zudem verstoiàe jener Terminus

’) Chrys. 1187: . . . aperiam tamen, quid mihi circa istam meriti par

titionem visum fuerit. [88] Arbitror ergo sufficere duo membra, scilicet meriti

congrui et digni. Duo prima membra contineri sub congrue et tertium sub

digno, ita quod nullum meritum nostrum dicatur condignumz quod verbum

apparet mihi nimis superbum et insolens, si dicamus nos aliquid mereri de

condigno. Quod ut aliis etiam videatur, qui has nostras audituri sunt nugas,

ita persuadeo. Explorati iuris est, theologum ad certam regulam loqui debere

neque temere praeterire terminos, qnos constituerunt patres nostri; sed in sacra

scriptura (in qua est vera theologorum regula) meritum digni affirmatur, con

digni negatur; ergo ea loquendi formula debemus esse contenti.

’j Augustinus, De civitate Dei, lib. X cap. 23 (l. c. VII 258 A) sagt:

„Nobis autem ad certam regulnm loqui fas est, ne verborum licentia etiam de

rebus, quae his signiñcantnr, impiam gignat opinionem.“

3) In Chrys. Il 88 steht XVII statt XVI.

‘) Zu Esther 6. 11: „Hoc honore dignus est . . .“ bemerkt Eek l. с. 1188:

„Verum est, quod aliqui libri impressi (qui mendis sentent) habent hic »con

агата; alias non memini me vel legisse vel audívisse in biblia affirmative.“

Übrigens hat die von Klemens VIII. 1593 veranstaltete Ausgabe der vulgata

un der bezeichneten Stelle die Lesart llcondignuslt aufgenommen.



156 ll. Dugmcngeschichllicller Teil.

auch gegen den allgemein anerkannten theologischen Satz: „Deus

premiat ultra condignum et punit citra condignum.“ Eck schlielát

daran die Aufforderung, in Übereinstimmung mit der biblischen

Ausdrucksweise nicht mehr von einem meritum condigni, sondern

nur noch von einem meritum digni zu sprechen 1).

Bonaventura unterscheidet einmal eine dreifache congruitas

meriti. Es kann nämlich dem Verdienste eigentûmlich sein:

а) eine congruitas sine dignitate Dies ist beim meritum congrui

im alten Sinne der Fall. Der Sünder verdient es nämlich nicht,

von Gott erhört zu werden, da er dessen Feind ist. b) Eine

dignitas cum indignitate. Dies trifft beim meritum digni im alten

Sinne zu. Der Gerechte ist wert, erhört zu werden, aber der

Sünder, für den er sein Gebet aufopfert, ist unwürdig; darum ist

der Grund für das Verdienst nicht voll und ganz vorhanden.

c) Eine dignitas cum inferioritate gradus. Diese Art hält sich

gleichsam in der Mitte zwischen dem meritum congrui und con

digni, kommt aber doch dem letztern am nächsten. ln dieser

Weise verdient der Gerechte die Vermehrung der heiligmachenden

Gnade; denn mit Hilfe eines geringern Matâes von Gnade verdient

er, ein größeres zu empfangen. Dagegen sagt derselbe Heilige,

der Gerechte verdiene die ewige Seligkeit de condigno, nämlich

dank dem werte der Gnade, der Verheißung Gottes und der

Selbstûberwindung. die das gute Werk erheischt 2).

Dieser Lehre Bonaventuras pflichtet Eck keineswegs bei.

Schon als sechzehnjáhriger Student will er es auffallend

gefunden und beanstandet haben, dalà der grotio Kirchenlehrer

annimmt, der Gerechte könne zwar die Glorie, die doch das corn

plementum gratìae ist, de condigno verdienen, nicht aber das

augmentum gratiae 3). Gott ist nümlìch, so erklärt Eck, die wir

') Chrys. 1188: utamur ergo merito digui, nullum appellantes condig

num, ad normam loquendi sacrae scripturae.

2) Vgl. Chrys. 1183 und 84 mit Bonaventura lib. ll dist. 27 art. z

q. 2 und 3 (l. c. [1665, 667). Zu a und b vgl. oben S. 153 f.

“l Chrys. П 95: et ita. reperio me obiecisse anno decimo septimo aetatis

meae (am Rande: anno 1503.) contra dominnm Bonaventuram, dum adhuc novus

theologiae t-iro sncerrima illius Seraphici doctoris scripta studio camerario [ier

lustrarem. Mirum enim mihi videbaturl quod admittebat iustum de condigno

mercri complementum gratiae, id est glorinm, et non augmentum gratiae in via.
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kende Ursache der Gnade und der Glorie. Der Mensch verdient

erstere de congruo, indem er sich soweit als möglich darauf vor

bereitet; die Vermehrung der heiligrnachenden Gnade dagegen

beruht ebenso wie die Glorie, auf einem Verdienst de condigno ‘).

Glorie und Prâdestination sind nicht identisch; die Průdestination

ist vielmehr die Vorherbestimmung des Menschen zur ewigen

Seligkeit und erfolgt auf Grund eines meritum de congruo, nicht

de condigno 2).

Die Anhänger der opinio I behaupteten, ebensowenig wie

der Mensch aus sich einen verdienstlichen Akt setzen könne,

vermöge er sich aus sich de congruo auf die Gnade vorzubereiten.

Hiernach, so fügt Eck zur Erklärung bei, ist Weder das meritum

de condigno noch das meritum de congruo des Menschen eigenes

Werk; jene These sei zu verstehen von der Gnade des Beistandes,

die der heiligmachenden Gnade vomufgehey mag die aktuelle nun

sein eine knechtische Furcht, oder eine gewisse Frömmigkeit, ein

innerlicher Ruf, oder sonst irgend eine gute Regung, durch die

der Mensch für die heiligmachende Gnade empfänglich gemacht

werde 3).

Jene Behauptung wird nun aber von Eck entschieden zurück

gewiesen 4). Wenn der Mensch mit der Gnade des Beistandes

mitwirke, so tue er das Seine und damit bereite er sich de con

gruo auf die heiligmachende Gnade und im Zusammenhang damit

auch auf die Glorie vor. Das sei doch ganz und gar einleuchtend

und könne von keinem Menschen bestritten werden 5). Gott recht

l) Vgl. Chrys. 111 58; Eck braucht hier das ÑVort digne im Sinne von

condigne; vgl. oben S. 154 f.

’) Chrys. Ill 61; Eck fügt bei: lvSecus est de gradibus gloriae.“

i') Chrys, ll 3: „Quintum evidentiale: Sicut homo non potest ex se ha

bere actum meritorium, ita non potest ex se de congruo se disponere et prae

pnmre nd gratiam lstum dictum vult, quod sicut meritum digni non sit ex

nobis, ita nec meritum congrui, et intelligitur de bono motu praecedente gra

tiam, sive sit timor servilis vel pietas quaedam, sive vocatio vel quid huius

modi boni motus, per quod homo praeparatur ad gratiam.“ ln Cbrys. lll 64

sagt Eck statt „vocatio“ deutlicher pvocatio interna“, Zum richtigen Ver

ständnis des AusdruckeA „bonus motus praecedens gl'atiam'l vgl. oben S. 150112

‘) Chrys. lll 64: quintum evidentinle apparet nobis prorsus repugnans,

ob idque declinamus ab eins sententia.

5) Chrys, lll 60: quod voluntas nostra'acquiescit motioni diviune (hier

über s. oben S. 151 f.). est vera praedestinationis ratio ex parte prnedestinati,
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fertige der Regel nach einen Erwachsenen nur dann, wenn dieser

selber mitwirke, d. h. das Seinigel dazu tue 1); denn hier gelte

der Spruch des hl. Augustinus: „Qui creavit te sine te, non

iustifìcabit te sine Ю”).

was ist denn unter dem Ausdruck „das Seinige tun“ zu

verstehen? Nach Ecks Erklärung bedeutet „facere quod in se est“

soviel wie den Riegel und das Hindernis für die Gnade beseitigen,

nämlich den Riegel der Sünde. Es ist hierbei nicht an die Sün

denschuld zu denken —— denn diese kann nur Gott allein nach- -

lassen м, sondern an den innern oder âuiàern Grund zur Sünde,

nämlich an die Einwilligung zur Sünde oder an das Wohlgefallen

an ihr 3).

non de condigno. sed de congruo et decenti. Nam hoc faciendo fecit, quod in

se est; et non video, quomodo ullus hominum. qui spirat, possit huic refrngari;

nam non potest non esse in potestate hominis {асы-е, quod in se est. Fnciendo

autem, quod in se est, prneparat se de congruo ad gratiam, et per consequens

ad gloriam. Est ergo in ipso homine, quo potest facere, ut habeat vitam aeter

nam per meritum de congruo.

l) Chrys. IV 2: „. . . hoc unum scio, deum (causet quomodocunque boni

tatem in amato) non iustificare adultum secundum communem legem ordinatam,

nisi et ipse cooperetur facienda quod in se est.“ Vgl auch Chrys. lll 19:

„Illa ratio congruentiae et decentiae (für die Prädestination) est in adultis ini

tiative assensus motionis divinae et inspirationis; cui acquiescendo de congruo

disponit se faciendo, quod in se est. ad recipiendum gratiam, per quam postea,

si ab eo non excidat, meretur vitam aeternam.“

2) Dieses Zitat aus Augustinus (den genauen Wortlaut s. oben S. 131

Anm. l) kehrt im Chrys. öfters wieder; vgl. z. B. lll 19, 94, IV 2.

“) Chrys. IV 3: „»Facere quod in se est“ est removere obicem et impedi

mentum gratiae; obicem quidem peccati, non quoad reatum. quoniam solus deus

dimittit peccatum sed intelligitur removere obicem peccati quoad actum interio

rem vel exteriorem substratum, qui est consensus vel conplacentia. in pecca

tum. De quo doctores in dist. XXVII. secundi. Et ibi notabiliter dominus

praepositua Саш-191.“ Biel, In secundum librum Sententiarum, dist. 27 q. unica,

art. 3 dnbium 4 (1. c. t. II fol pjr und v) schreibt nämlich: „Sed diceres, im

possibile est hominem facere quod in se est, quia »facere quod in so esta est

removere obicem et impedimentum gratie. Obex gratie est peccatum mortale.

Sed nullus potest peccatum suum removere, cum sqlus deus remittit peccata.

Respondetur, quod obex gratie quandoque dicitur peccatum mortale quantum

ad reatumg quandoque dicitur peccatum mortale quantum ad actum interiorem

et exteriorem, qui est consensus et conplacentia peccati. Primum removere

non potest homo, quia peccatum quoad reatum non rcmovetur nisi per peccati

remissionem, quod solius dei est. qui tamen paratus est remittere facienti quod

in se est. Obìcem secundo modo dictum potest removere peccator, quia potest
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Von besonderer Wichtigkeit sind auch jene Àutierungen

Ecks, die sich auf die Frage beziehen, wann und warum eine

Handlung verdienstlichen Charakter besitzt. Wir müssen uns

hierbei zunächst mit einem Evidentiale beschäftigen, das sich als

viertes unter den sieben Leitsätzen befindet, welche von den An

hängern der opinio I geltend gemacht werden. Dem ersten,

zweiten und siebenten Leitsatz der Gegner erteilt Eck allerdings

ausdrücklich seine volle Billigung: beim dritten und sechsten hält er

eine Einschränkung und nur beim fünften einen entschiedenen

Widerspruch für notwendig; vom vierten schweigt er in deil Kritik

dieser Evidentialia gänzlich l). Es ist nun nicht daran zu zweifeln,

dati es nur auf ein Versehen zurückzuführen ist, wenn Eck dieses

nicht ebenso ausdrücklich wie das erste, zweite und siebente Evi

dentiale als richtig anerkannt hat; dies geht klar hervor aus

seinen eigenen Ausführungen an anderen Stellen.

Jenes vierte Evidentiale hat folgenden Inhalt. Keine Hand

lung irgend einer vernünftigen Kreatur hat formaliter und intrin

sice verdienstlichen Wert. Sie kann freilich an sich sittlich gut

sein, aber deswegen ist sie noch nicht verdienstlich; diesen Cha

rakter kann sie einzig und allein nur infolge einer von Gott frei
gewollten Anordnung haben 2). 2иг Erklärung fügt Eck bei:l Nur

Gott allein kann einem menschlichen Akte Wert in bezug auf das

ewige Leben verleihen; an und für sich besteht kein ursächliches

Verhältnis zwischen der Handlung des Menschen und der ewigen

cessare a consensu et actu peccandi, immo adire peccatum et velle non peccare.“

Eck schließt sich demnach ziemlich wörtlich an Biel an. Dann fährt. er ebenda

fort: „Sic dicit Joannes Gerson cancellarius contra errores Magicorum, »facere

quod in se esta sit hominem tentare viam rationis naturalis, prudentiae et.'

artis, quantum sciverit. et bene loquitur in casu suo.“ Die angezogene Stelle

findet sich in gereone Schrift De erroribus circa. artem insgicsm (I. c. I 216 В);

ег lehrt dort, man dürfe keine abergläubischen Mittel gebrauchen und nicht

darauf vertrauen, sondern man solle das Seinige tun d. h. die natürlichen

Mittel anwenden und im übrigen auf Gottes Hilfe hoffen.

') Vgl. Chrys. lez-118 mit 11163-71. Nur in seinem eigenen dritten

Evidentiale erwähnt er nebenher das Evidentiale quartum opinionis primee;

vgl. Chrys. Il 77.

2) Chrys. l 97: Nullus actus cuiuscunque creaturae rationalis est forma

liter et intrinsice meritorine, licet possit esse bonus moraliter; sed quod est me

ritorins, hoc est ex sola acceptatione libera ipsius dei.
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Belohnung im Himmel. Der Regel nach verleiht Gott aber nicht

einem Akt, der „nudus“ ist, d. h. im Stande der Ungnade ge

schehen ist, verdienstlichen Charakter: sondern er verlangt, dati

der Akt einen gewissen Schmuck besitzt, wodurch er Gott Wohl

gefällig wird, mit andern Worten: der Herr fordert, daià die be

treffende Handlung im Stande der heilìgmachenden Gnade ge

schehen ist l). Aus sich oder mit Ыоё natürlichen Kräften vermag

der Mensch nichts Verdienstliches zu wirken, wenigstens nicht

nach der als Regel geltenden Anordnung Gottes 2); denn dazu

bedarf der Mensch des Gnadenstandes, und diesen kann er sich

nicht selber verschaffen, sondern nur von Gott erlangen ß). Damit

übrigens die Handlung eines vernünftigen Geschöpfes verdienstlich

wird, muti sie mit freiem Willen vollzogen werdeni);

Über den Grund, warum die guten Werke verdienstlich sind,

denkt Eck gerade so, wie die Anhänger der opinio I; dalla er die

in jenem vierten Evidentiale niedergelegten Anschauungen dersel

ben durchaus teilt, geht aus mehreren Stellen, an denen er seine

eigene Ansicht unzweif'clhaft kundgibt, mit aller nur wünschens

werten Klarheit hervor.

Bevor er seine Abhandlung über das Метит“) beginnt,

l) Chrys. l 97: „Nullus enim actus habet in se intrinsice. quod ordinetur

meritorie ad vitam aeternumv sed ex sola ordinatione divinae voluntatis illius

actus ad praemium, ita quod deus spetialiter acceptet illum actum. Regula

riter tamen non fit ista acceptatio actus nudi` nisi llabeat quendam ornatum

et decorem conplacentem voluntati divinae; et ille decor est charitem vel gratia.

quae communi sententia non distinguuntur-f Es sei darauf aufmerksam ge

macht, daß Eck, dem allgemeinen Sprachgebrauch seiner Zeit folgend, die Аня.

drücke charitas und gratin synonym verwendet; erst nach dem Tridentinum

schied man beide Begriffe deutlicher voneinander.

"l Chrys. 198: „Corollariumz Homo ex se. vel ех puris naturalibus non

potest in actum meritorium stante lege dei ordinata.“ Die letzten Worte

(stante etc.) sind beigefügt mit Rücksicht auf diejenigen, die glauben, Gott

könne kraft seiner Machtvollkommenheit (de potentie absoluta) eine Handlung

auch dann als verdienstlich annehmen, wenn der Handelnde nicht im Stande

der Gnade iet.

“i Chrys, 11195; den Wortlaut dieser Stelle в. oben S. 131 Anm. 3.

‘) Chl-ys. l 100: Adverte praeterea, nec creaturam rationalem posse me

reri per quemcunque actum naturae suae non libere convenientem, secundum

mentem dortorum, quia solum meretur in actibus voluntariis, sive sint volun

tarie eliciti aut voluntarie imperati.

u) Cllrys. П 79 9i.
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gibt er anlätàlich der Erläuterung seines Satzes, dalà die verdienst

lichen Werke durch Gottes Gnade geschehen 1), die Erklärung ab,

es sei ganz offenkundig, daia wir nicht einmal imstande seien,

durch unsere guten Werke Gott in geziemender Weise dafür zu

danken, datà er sie uns überhaupt tun lasse, geschweige denn daté

wir uns an und für sich damit Verdienste vor Gott erwerben

könnten 2).

Am Ende jenes Exkurses über das Meritum sagt er ferner

ausdrücklich, die Verdienstlichkeit eines Aktes sei nicht in dessen

Natur, sondern darin begründet, dati Gott es so verheiíàen und

bestimmt habe З). Bei dieser Gelegenheit zitiert Eck auch eine

Äußerung des Marsilius von Inghen, wonach das Verdienstan

l) Chrys. Il 76: Tertium evidentiule: Omnia ergo possunt per gratiam

dei fieri, inprimis tamen et praecipue opera meritoria eius gratis fiunt

1’) Chrys. II 77: „Secunda pars evidentinlis est adhuc manifestior: nisi

enim esset dei misericordia, per quam gratuite acceptat opera nostra ad vitam

aeternam, per bona opera nostra non sumus suñicientes reddere gratius deo,

quod permitteret nos illa facere; taceo quod aliquid ultra mereremur, inquit

Bonaventura in tertio de merito patrum. Et Augustinus \'ll. de trinitate

cap. XXXI inquit, nos nullatenus posse suñicientes gratins deo agerei Ge

meint ist wohl Bonaventura lib. lll dist. 4 nrt. 2 q. 1 (1. c. lll 104 Е), wo

die Frage erörtert wird: „Utrum Christi incarnatio fuerit ex mera gratis, an

earn impetrarunt merita sanctorum Patrum.“ Hierin findet sich der oben ge

nannte Ausspruch keineswegs wörtlich; es heißt aber z. B. wohl (l. c. lll 104):

‚Нет. de eo quod per merita acquiritur, non tantum tenemur ad gratiarum

actiones, sicut pro eo quod gratis datur; sed de Christi donatione tenemur ad omni~

modas gratiarumactiones.“ Ferner (ib. 111 105): wllespondeoz Dicendum, quod de be

neficio incarnationis, sicut de aliis beneficiis divinis, est tripliciter loqui . .. Si loqua

mur de ipso quantum ad essentiam, sic dicenduml quod illud beneficium erat

supra sanctorum Patrum merita, propterea quia non est iustas retributionisy

sed dignationis eminentissimae; et non sequitur merita hominis lnpsi, sed potius

est fundamentum omnis meriti, quia nullus Deo placere potuit post lapsum

absque fide istius beneficii. vel in generali, vel in speciali.“ —— Betreft's des

Zitates aus Augustinus ist zu bemerken, daß es aus der Schrift De civitate

Dei (nicht „de trinitate“, wie Eck angibt) und zwar aus lib. vu cap. 31 (l. c.

VII 186 C D) stammt: ,Quamquam enim, quod sumus, quod vivimus, . . . ne

quaquum valeamus actioni sufficere gratiarum, tamen quod nos oneratos obru

tosque peccatis . . . non omnino deseruit misitque nobis verbum suum, qui est

eius unicus Filius, . . . quae corda, quot linguae ad agendas ei gratias satis esse

contenderinti” Den Nachweis dieser Stelle verdanke ich Herrn Dr. Odilo

Rottmanner, Stiftsbibliothekar von St. Bonifaz in München.

в) Chrys. ll 89: Conclusio de merito: Utcunque sit, sive ponatur dignitas

vel indignitas, non est accipienda ex conditione et natura intrinseca actus vel

praemiil sed ex ordinatione aut promissione ipsius ordinantis et acceptnntis dei.

Вей—газы]. Studien u. Texte, Heft l: Greving, Eck.
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dreierlei Gründen beruht. Das wichtigste Moment ist die An

nahme des Werkes als eines verdienstlichen von seiten Gottes;

dies ist das Formalprinzip, Während die göttliche Gnade und der

menschliche Wille erst in zweiter Linie und gleichsam als Material

prinzip in Betracht kommen. Kurz, der Gerechte verdient sich

das ewige Leben dank der Anordnung Gottes. der eben seine

guten Werke als verdienstliche anrechnet 1). In einer sehr aner

kennenden Art weist Eck ferner auf einen Ausspruch des Au

gustinergenerals Thomas von Straßburg hin. Hiernach verdanken

wir alles der Freigebigkeit Gottes; der Herr hat sich durch seine

Verheitäungen aus freien Stücken uns gegenüber verpflichtet und

es uns auf diese Weise möglich gemacht, bei ihm Verdienste zu

erwerben 2).

Ganz besonders eingehend áutäert Eck seine Ansichten über

die verdienstlichen Handlungen im Kampfe gegen ein Korollar,

das von den Vertretern der praedestinatio ante praevisa merita
aufgestellt wurde. Diese sagten nämlich: Es wird niemand prä-A

destiniert wegen seiner verdienstlichen Werke oder wegen einer

guten Vorbereitung auf die Gnade. Kein Werk nämlich wäre

verdienstlich, wenn es nicht von Gott in Gnaden angenommen

würde; wäre jemand auf Grund seiner Werke prädestiniert wor

l) Chrys. 1190 bezeichnet die Ausführungen des Marsilius von Inghen

hierüber als wmultum notabiliterf Vgl. quaestiones Marsilii super quattuor

libros Seutentiarum, lib. ll. q. 17 art. 3, in der Ausgabe von M. Fluch jun. zu

Straßburg 1501, lib. ll fol. CCXCII l".

i) Eck schreibt l. c. II 90: „latam dignitatem meriti eleganter declarat

Thomas Argentoracensis . . ., cuius verba placet apponere. [1191] THOMAS

ARGENTINVS disltl. XXVII. secundi Quamvis omnia simus consequuti ex libe

ralitate dei, sed postquam nos liberos fecit, ratio non convincit, quin virtute

Spiritus Sancti (qui est spiritus libertatis) possimus aliquo modo de pia iusticia

ipsum debitorem constituere et hoc ex liberali promissa omne enim pro

missum cadit aliquo modo in debitum; sed in Apocalipsi [2, 10] promisit deus

»coronam vitae« ei, qui »iidelis« fuerit nusque ad mortem«. Et Jacobus

apostolus l1, 12] inquit: Qui »probatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam

reprolnisit deus diligentibus seug nam sic deus convenit nobiscum, ut patet in

parabola Mathei x. [es muß heißen XX, 13]: »Nonne ex denario conveuisti

mecum ?« Haec Thomas; quae verba perpetuo sunt menti tenenda, uti ea

saepicule repstemus inferiusu Die Stelle von „sed postquamu bis „diligentibus

se“ ist fast ganz wörtlich aus Thomas lib. П dist. 26 et 27 art. 4 (l. с.

II L 6r) herubergenommeu. Zur Lehre Ecks vgl. auch oben S. 132 f.
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den, so Wäre eben die Gnade nicht mehr eine Gnade 1). Dieses

(dritte) Korollar findet gar nicht den Beifall Ecks 2). Indem er

es zurückweist, betont er wiederum, data ein Werk nicht inner

lich, nicht an sich, sondern nur dank der freien, gnädigen An

nahme von seiten Gottes verdienstlich sei; diese erfolge gemätà

den Gesetzen, die der Herr in seiner Barmherzigkeit gegeben habe,

und die Zeugnis ablegen von seiner Milde und Gerechtigkeit 3).

Nach Scotus müsse man beim meritorischen Akte zweierlei

in Betracht ziehen: a) die Substanz des Aktes, seine natürliche

Bechtschatfenheit und Richtung; dieses Moment gehe, wenigstens

der Natur nach, der ratio meritorii vorauf; b) die ratio meritorii

d. h. die durch Gottes Willen erfolgende Annahme des Werkes

als eines für den Himmel verdienstlichen. In bezug auf а sei

die menschliche Fähigkeit, in bezug auf b der Stand der heilig

machenden Gnade in erster Linie Ursache des verdienstlichen

Werkes, oder mit andern Worten: die Gnade sei die principalior

causa hinsichtlich der Verdienstlicbkeit, nicht aber hinsichtlich der

Existenz des guten Werkes ~|).

1) Chrys. li 29. ") Chrys.111100: .. . tertium nequaquam suscipimus. ..

a) Chrys. 111100: „. . . lubenter fatemurl actum non esse meritorium

intrinsece et formaliter, sed ex libera et gratuita dei voluntate ipsum acceptente,

et hoc secundum regulas ab eo misericorditer datas, ex quibus consurgit pia

iusticia.“ Die Gegner beriefen sich laut Chrys. 1129 auf Augustinus, De

diversis quaestionibus ad Simplicianuml lib. I q. 2 nr. 3 (l. c. Vl 90 BC):

,.. . .nemo propterea bene operatur, ut accipiat grntiam, sed quin. necepit.“ Mit

Bezug auf Rom. 9, 12 f.: „Non ex operibus, sed ex vocante dictum est ei, quin

maior serviet minori“ sagt Augustinus ebenda: ,Vocantis est ergo gratin, per

cipientis vero gratiam consequenter sunt opera bonn, non quae gratiam parient,

sed quae gratia purinntur.“ [Der Wortlaut bei Eck weicht von dem Texte der Мни

riner öfters ab.] Eck bemerkt zu den Ausführungen Augustins, diesel' habe nur

betonen wellen, daß die Gnade beim verdienstlichen Akte die Hauptsache sei.

Betr. Rom. 9, 12 f. verweist Eck (Chrys, 111 100) auf seine frühere Erklärung;

s. oben S. 126 f. Vgl. dazu auch, wie Eck den in Chrys. 1138 erwähnte

Satz des Apostels im Briefe an Titus cap. 3, 5: „Non ex operibus iusticimä

quae fecimus nos, sed seeundum magnam misericordiam suam salvos nos fecit

per lavacrum regenerationisl in Chrys. 1V 4 erklärt: „. . . non ex operibus, id est

ex conditione et natura opel-um, sed ex gratuita dei voluntate et bonitate miseri

corditer sacramenta, praecepta et leges dante; quibus si conformemur, recipie

mus in praesenti gratiam et in futuro gloriam; et hoc fuit liberalis dei promissio

et promittentis indubia veritas.“

‘) Chrys. 1V l: „Unde, sicut dicit doctor subtilis, quod in actu meritoria

oportet duo considernrí: Unum quod praecedit rationem meritorii saltem na

11*
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Nun taucht aber sogleich schon wieder eine neue Frage

auf! Ist die (heiligmachende) Gnade notwendige Bedingung oder

bewirkende Ursache des verdienstlichen Aktes?1) Es könnten

einige glauben, die heiligmachende Gnade oder die Liebe 2) bedinge

nur den verdienstlichen Akt, so das dieser von der heiligmachen

den Gnade gleichsam wie von einer forma assistens verdienstlich

gemacht würde. Nach Occam rufe dagegen die Gnade auch

aktiv und ursächlich zugleich mit dem freien Willen den verdienst

lichen Akt hervor. Dies werde vom habitus acquisitus allgemein

angenommen, und es sei daher unvernünttig, dasselbe von

dem vollkommensten habitus, den es in diesem Leben gebe,

vorn habitus der heiligmachenden Gnade, leugnen zu wollen. Von

der Aktivität der Gnade seien die Ausspruche der Heiligen zu

verstehen, dafà der Wille Dienerin der Liebe und die Liebe gleich

sam Herrin des Willens sei, ferner dati die Liebe sich zum Willen

verhalte, wie der Reiter zum Pferd 3).

Eine andere Frage befaßt sich damit, ob der verdienstliche

Akt Ursache der Wirkung der Prádestination sei. Die Antwort

lautete verschieden. Die einen sagten, das verdienstliche Werk

sei von der Gnade hervorgerufen und deshalb sei es auch vor

herbestimmt und eine Wirkung der Prädestination; in diesem

Sinne lauten Aussprüche des hl. Augustinus, Ambrosius und

tura, puta substantia actus, rectitudo moralis, intensio actus. Ultra hoc consi

deratur ratio meritorii, id est sic esse acceptum a divina voluntate in ordine

ad vitam aeternam. Primo modo considerando actum meritorium, tunc poten

tiu est cansa principalior actus meritorii. Sed in secunda consideratione, tunc

habitus grat-ine est principalior causa actus meritorii. Hnec Scotuali Eck

bezieht sich auf Scotus lib. l dist. 17 q. 2 (l. c. I 107"+—1081’). Gerade

diese lange Distinktion (l. c. l 103 uno l') ist von Eck sehr häufig berück

sichtigt worden.

l) Chrys. lV 1 und 2: „Sed adhuc effluit una alia ambiguitas, et talis:

.An gratia ait solum causa sine qua non actus meritoriin Der zweite Teil

der Frage fehlt bei Eck: an causa efficiens'l

2) Charitas und gratin werden von .Eck promiscue gebraucht; siehe oben

S. 160 Anm. l.

s) Näheres darüber in Chrys. lV 2. Eck weist hier auf einen Vergleich

in der pseudo-nugustinischen Schrift Hypognosticon hin, daß nämlich die

„Charitas se habeat ad voluntatem sicut sessor ad equum‘; vgl. lib. III cap. 11

(l. c. X App. 21 E) heißt es: „Recte namque arbitror comparari liberum urbi

trium jumento, . . . gratinm vero sessori.“
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Chrysostomus. Die andern behaupteten, der verdienstliche Akt

sei teilweise vom freien Willen hervorgerufen und so Ursache der

Prädestination. Man unterschied daher eine zweifache Güte des

verdienstlichen Aktes: a) eine natürliche; in dieser Hinsicht ist er

Ursache der Prádestination, zwar nicht de condigno, aber de

congruo; b) eine übernatürliche, die ein Geschenk Gottes ist; in

dieser Beziehung ist er eine Wirkung der Prádestination l).

Gregor von Rimini wandte sich gegen die Auffassung, dati

das vom freien Willen niitverursachte Werk Ursache der Prade

stination sei. Unter anderm machte er geltend, der Wille könne

ein solch gutes Wollen auch nicht als eine derartige partielle Ur

sache bewirken, wenn er nicht von Gottes Gnade unterstützt

würde. Der Mensch tue weder allein, noch mit Gottes Gnade ein

gutes Werk, ohne dati er von Gott zum Mitwirken getrieben und

dabei unterstützt werde. Zum Beweise dafür berief er sich auf

mehrere Ausspruche des hl. Augustinus 2).

Die Auffassung Gregors von Rimini wird von Eck entschieden

verworfen 3). Jene Stellen aus Augustinus, auf die Gregor seinen

Beweis stützte, drückten nicht mehr aus, als datà Gott die erste

‘l Chrys. Il 80.

`’) Vgl. Chrys. ll 31: „Antecedens probat [Gregor von Rimini] per

Augustinum de gratin et libero arbitrio dicentem: »Certum est nos velle, cum

volumus; sed ille facit, ut velimus bonum, de quo dictum est: »»Voluntas

praeparatur a dominum et de quo dictum est, quod »moperatur ín nobis et

velle«« [PhiL 2, 13]. Et certum est, nos facere, cum facimus, sed ille facit, ut

t'aciamusn praebendo vires eflìcacissinlas voluntati. lterum divus Augustinus

universaliter inquit de vera innocentia: »Quoties bona agimus, deus in nobis

atque nobiscumy ut operemur. operaturu et propterea in eodem libro: »Mult-m1,

inquit, »deus fecit in homine bona, quae non facil: homo; nulla vero facit

homo, quae deus non facit, ut faciat homo<<.“ Vgl. Gregorius de Arimino

lib. I dist. 40 et 41 q. 1 art. 2, in der Ausgabe von Paulus de Genazano,

Venedig 1503, fol. 141V. Die Zitate Gregors sind entlehnt aus Augustinus,

De gratia et libero arbitrio, cap. 16 nr. 32 (1. c. X 734 f), und aus der pseudo

augustinischen Schrift De vera Vinnocentia. (von Prosper von Aquitanien

herrührend; s. oben S. 31}, cap. 22 und 312 (l. c. X app. 224 und 244i. Eck

gibt die betreffenden Stellen nicht nach den Originalen, sondern nach Gregor

wieder. Das Zitat „Voluntas praeparatur a Domino“ ist entnommen aus

Prov. 8, 35 (versio antiqua nach der Septuagintal; vgl. auch P. Sabatier,

Bibliorum sacrorum Latinae versiones antiquae, Parisiis 1751, Il 311.

El) Chrys. II 312 [Gregorius] amplectitur opinionem, quae nobis in alto

et. basso displicet.
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und vornehmste bewirkende Ursache von allem sei. Warum

man aber das Gute mehr Gott als dem Menschen zuschl'eibe, das

sei bereits öfters im Chrysopassus auseinandergesetzt worden l).

Es bleibe aber trotzdem als Wahrheit bestehen, dafà der Wille

teilweise sein Wollen verursache, wie auch Augustinus sage:

„Sie itaque administrat (deus) omnia, quae creavit, ut etiam ipsa

proprios exercere et agere motus sinat“ 2).

x) Vgl. oben S. 145.

’) Augustinus, De civitate Dei, lib. VII cap. 30 (l. c. VII 186 A). —

Eck schreibt in Chrys. IV 2: „Nam ille Augustini nutoritas [die oben S. 165

Anm. 2 angeführten Zitate Gregors] . . . поп plus probatv quam quomodo dens

sit causa efficiens omnium prima et principalissima. Cnr autem potius attri

buuntur bona deo quam nobis, explanavimus inm saepius. Illo tamen non ob

stante verum est, voluntatem partinliter causare velle suum, ut verum sit illud

Angustini: »Sic deus administrnt res etc.« et sic »dens operatur omnia in omni

bus« [1. Kor. 12` 6]; alioquin oporteret ponere infusos actus sicut habitue.“ Es

ist zweifelhaft, worauf im letzten Satz der Ton zu legen ist, ob sich infusos

und ein zu habitue zu ergänzendes acquisitos gegenüberstehen, oder ob der

Gegensatz zwischen actus und habitus besteht. Ersteres würde dem Thema

Ecks besser entsprechen, dn es ihm je darnuf ankommt zu zeigen, daß rück

sichtlich der Mitwirkung des freien Willens ein Unterschied zwischen er

worbenen und eingegossenen Fähigkeiten bestehe.
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Nachtrag und Berichtigungen.

„ Zu S. 1f. Der Titelholzsclmitt des Chrysopassns ist ein Werk des

Augsburger Künstlers Daniel Hopfer; vgl. A. F. Butsch, Die Bücher-Ornamentik

der Renaissance, Leipzig 1878, l 64 nebst der Abbildung auf Tafel 20, sowie

R. Mather, Die deutsche Bücherillustration der Gothik und Frührenaissance

(1460-1530), München und Leipzig 1884, l 159 f. Die Breite des Bildes ist

von Butsch nicht richtig angegeben.

S. 15 Anm. 3 lies „manchen andern“ statt „seinen sonstigen”.

S. 23 Anm. 3 lies „Jöcher Forts. IV 475 f.“ statt „Jöcher IV 475 f.“.

S. 25 Anm. 2 ist „Athanasius“ zu streichen.

S. 28 Nr. 3 lies „auf einige Sätze“ statt „auf einen einzigen Satz“; vor lll 62

ist einzuschieben l 5.

S. 96 Anm. l fehlt vor „vgl.“ ein Strichpunkt.



Reformetionsgesehiehtliche Studien und Texte.

  

. `Herausgegeben .von Dr. Joseph Greving, Privatdozent in Bonn.

*u ' Heft 2.

  

..-¿iiîiiîg¿imei ‘ Ве101113Ьй0111еШ

. _den zehn Geboten

' ' — der Frühzeit der Buchdruckerkunst.

Y ' _i eine.;vaAnhiiariirg.A

а ' ‚ Y“ 'v I* `

' igÍHemeSgegeb'ën l  

l.

.VIA

' vony  

Dr. Franz Falk.

.Y . „ ”машет i, W. ` . _

‘ _ Druck und Yerlag denghschendorfîschcn Buchhandlung*V

  



  





.„
3
5
8
.
5
2

 

.
.

.
.
.
M

..

,
.

ш

.
0
4
.
.
.
‘
.
,

.
.

.
.
.
\

w
>
l

y

J
.
‚
„
.

.
Ё
.

„
а
:

.‚
„
а
а
ш
з
ё
ф
д
ц
ш
а
ы

l

f

 

 

„
к

j
.

.
i

и
.
I
.
’

.
l
.
¢

f

...
.
t

.
b
s

,

.
:
.
.
Б
.
=
Ё
=
Ё
а

.
.

‚

....
.
.

.
.
.
u

  

 

  

[i

 

fr

l ‘ al."

'mev

Ш

’
n
u

.
i

i
t
’
.

.

.
v

‘
a
u
f
’

v
‘
п
‘
о
’
п
‘

О
!

  

 



Reformationsgeschichtlíche Studien und Texte.

Herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Privatdozent in Bonn.

Heft 2.

Drei Beiehtbüohlein

nach

den zehn Geboten

3115

der Frühzeit der Buchdruckerkunst.

Mit einer Abbildung.

Herausgegeben

VOD

Dr. Franz Falk. ~

_.:9 ‹^ ..х,ь\ .:._.

Münster i. W.

Druck und Verlag der Aschendorffschen Buchlmndlung.

1907.





Inhaltsangabe.

Anleitungen zur Beichte aus der Zeit bis zum 15. Jahrhundert l

l. Das Beichthìlchleiu des Frankfurter Кармин Johannes “от“ vom

Jahre 1478.

1. Vorbemerkungen . . . . . . . . 6

Der Verfasser; sein Grabmal; Druck des Beichtbüchleins; bibliogra

phische Mitteilungen; Inhalt des Büchleins; Würdigung seiner Be

deutung; Editionsgrundsätze.

2. Text . . . . . 17

A. Beichtspiegel für Erstbeichtende . 17

B. Beichtspiegel für Fortgeschrittene . . , . . . 23

С. Belehrung darüber, daß der Dekalog alle Arten von Sünden

verbietet . . 43

D. Belehrung über die Todsünde 56

E. Belehrung über die Reue 58

Anhang.

1. Vorzüge der Gottesliebe und Nachteile der Sünde 61

2. Warum wird der Todsünder vom llimmel ausgeschlossen 62

ЕЁ 8. Übernatürliche Schönheit des Gerechten und Häßlichkeit des

Sünders . . . . . . . . 63

ä 4. Nutzen des häufigen Aufsagens der zehn Gebote im Gottes

dienste . 65

5. Schlußbemerkungen 74

11. Ein xylogrnphischer Beiehtspiegel. (Aus Nürnberg? 1475?)

1. Vorbemerkungen 76

2. Text 77

1387943



1V

lll. Das Augsburger Belchtblichlcin vom Jahre IMM.

1. Vorbemerkungen.

2. Т ext . . . . . . .

Inhaltsangabe. Ain gute belicht: Auß «len zehen gebotten

l. Warzu die beicht gut oder „ш eey

П. Wie man sich schicken sol zu der heivht

Ill. Wie die beicht sein soll und geschehen

1V. Was man beichten за"

V. Einleitung des Sündenbekenntnisscs

VI. Beichtepiegel .

vll. Schluß des Sündenbekenntnisses

81

82

82

83

83

84

84

85

86



Anleitungen zur Beichte

aus der Zeit bis zum I5. Jahrhundert.

Am Abend des Aut'erstehungstages erschien der Sohn Gottes

den versammelten Aposteln, und es erging an sie das Wort:

,Welchen ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie nachge

lassen“. Doch nicht unterschiedslos sollte von den Aposteln

diese Nachlassung erteilt werden. Deshalb legte der Herr ihnen

mit der Vollmacht auch die Pflicht aut', '/.u urteilen, wer der

Nachlassung würdig sei; er machte sie zu Richtern und zwar

durch das andere Wort: „Welchen ihr sie nicht nachlasset, denen

sind sie nicht nachgelassen“. Joh. 20. 923. Erst nach erlangter>

Kenntnis fles (lewissenszustandes der Gläubigen auf Grund der

Selbstanklage sollten die Apostel ihres Amtes walten.

Wohin die Apostel und ihre Amtsnacht'olger, wohin die

Missionare. ihre Schritte lenkten, brachten sie die Lehre von der

Sûndenvergebung sowie die ihnen anvertraute Gewalt mit: das

gilt auch von den Volksstâmmen Germanicns.

ltlerkwürdig, sobald wir einigermatàen eingehende Nachrichten

l über das junge Christentum der im Laut' des achten Jahrhunderts

in die Kirche eingetretenen Stämme des grolàen Frankenreichs

erhalten. begegnen uns unanfechtbare Zeugnisse für die priester

liche Tätigkeit in der Verwaltung des Butàsakraments zugleich mit

der Übung des Selbstbekenntnisses der Gläubigen.

lm Jahre 745 berichtet nämlich der hl. Bonifatius an

Papst Zacharias über die Irrlehren und Umtriebe des aus Gallien

stammenden Aldebertus: „Und was das größte Verbrechen war

und eine wahre Gotteslásterung, wenn die Leute kamen und sich

vor ihm niederwarfen in der Absicht, ihre Sünden zu beichten.

dann sprach er: lch weità alle euere Sünden, weil mir alle euere

Geheimnisse bekannt sind; ihr braucht gar nicht zu beichten,

Ret-gesch. Studien u. Texte. Heft 2: Falk. Beichtbllchlein. 1



2 lieichtspiegel als älteste Sprachdenkmäler.

denn alle euere vergangenen Sünden sind euch nachgelassen;

kehret sicher und losgesprochen nach Hanse zurück“ ‘). Es ver

dient hervorgehoben zu werden, wie in dieser Briefstelle ein

Beichtbeleg liegt für einen grotíen Teil Europas: der von den

Inseln herübergekonnnene Angelsachse St. Bonifatius erkennt

den Mißbrauch. den ein Gallier mit dem. Butisakramente treibt

und zwar in den Gebieten der bereits dem Christentum ange»,

horigen Westtranken, und er berichtet darüber nach Rom;

allenthalben tritt die Beichtpflicht zu Tage nicht als etwas Neues,

sondern 'Hergebracl'ltes Selbstverstândliches.

Dem entspricht die ebenso merkwürdige Tatsache, dati viele

unserer ältesten deutschen Sprachdenkmüler aus dem achten bis

zwölften Jahrhundert mit dem Bulàsakranient in Verbindung

stehen. Ganze Gruppen dieser Denkmäler drehen sich um Übun

gen des religiösen Lebens; da giebt es Segen, Sprüche, Erklä

rungen des Patel' noster und des Credo, Taufgelöbnisse und

Eidesformeln. Am zahlreichsten aber sind solche Formulare, die

sich aut' die Beichte beziehen. Von MûllenhofiLScherer sind eine

ganze Reille von „Beichteii“, d. h. Beichtspiegeln ‘3), publiziert

und behandelt worden, die aus dem 9. und 10. Jahrhundert

stammen: die sächsische, Lorscher, Fnldaer. Mainzer, Pfälzer,

Reichenauer, Würzburger', bayerische „Beichte“ (letztere in zwei

verschiedenen Fassungen); auch verdient an dieser Stelle das

St. Emmeramer Beichtgebet Er\v:'1hnung“). Hierzu kommt noch

ein von jenen Herausgebern übersehcnes Beichtgebet, das in das

’t Ph. Jaffe. Monumenta Moguntina (Bibliotheca rerum Germanicarum

Lilli, Berolini 1866, p. 140: ,Venienti enim populo. et prostrato ante pedes eins

et cupienti eontiteri peccata sua, dixit: Scio omnia peccata realm . . . ноя; и!

щит vnn/ilcrí, sed Шпики sunt vobis peccata тяп-а pra/iterum Scauri el nb

solutí revwfìmim' ad domos гид/гни гит расе“.

2) Mit Recht bemerkt Jostes in der Zeitschrift ñir deutsches Altertum

und deutsche Literatur, Xl. (1896) 134 Note 1: »Ich gebrauche die Bezeichnung

„Beichte“ nur widerwillìg. denn sic erregt eine falsche Vorstellung; in der

nächsten Ausgabe der Denkmäler sollte man den Namen ändern und das früher

schon gebrauchte uiteichlziapiegeli einführen, wo es `zur Unterscheiclungl von den

,allgemeinen Beichten“ angebracht ista

“) Vgl. über die vorgenannten Stücke: K. Mtlllen hoff und W. Scherer.

Denkmäler deutscher Poesie und Prosa ans dem Vlll. YYXII. JahrhundertLdritte

Ausgabe von Е Steinmeyer, Berlin 1892, l ¿SG-»249, ll 376-402-, y



VBeichtunterrieht im Mittelalter'. 3

das Ende des achten oder in den Anfang des folgenden Jahr

llunderts zu setzen sein wird und in deutscher Sprache ver

rast ist l).

Eine andere, hierl in Betracht kommende Gruppe wird voll

denselben als „Glaube und Beichte“ bezeichnet; es sind Formulare,

die vor oder nach der Predigt als öffentliche Beichten dem Volke von

der Kanzel herab vorgebetet zu werden pflegten. Bekannt sind aus

dem 9. bis 12. Jahrhundert drei Benediktbeurer, drei Sangaller,

zwei Wessobrunner und je ein Bamberger, Alemannìsches und

Münchener Formular von „Glaube und Beichte“ 2).

Die Spendung des Bulásakraments erforderte in der ersten

christlichen Zeit eine erhebliche Mühewaltung; denn der Geist

liche mulàte sich vergewissern über die Kenntnis der zunl Helle

notwendigen Wahrheiten, insbesondere über die zum würdigen

Empfange des Sakramentes erforderlichen Stücke, da es an illi

terati, an rudes in den Gebieten Germaniens Sichel' nicht gefehlt

hat. Was heute Sache der Katecheseein der Schule ist, was

heute das Gebetbuch mit den Beichtgebeten darbietet, das alles

mulilte in alter Zeit bei Ablegnng der Beicht gewonnen, ergänzt,

vertieft und geprüft werden. .le weitere Kreise im Laufe der

Zeit der Unterricht umschlolà, je mehr Betbüchlein geschrieben

und gedruckt wurden und in die Hände der Gläubigen kamen,

umsolnehr sahen sich die Beichtpriester entlastet; doch dies dar

zustellen, überschreitet die hier gezogenen Grenzen 8).

Bis ins 15. Jahrhundert hinein zeigt sich ein starkes Schwan

ken in der Ordnung, die. man bei der Aufzählung seiner Sünden

beobachten sollte. Bald erfolgte die Selbstanklage nach den

sieben Наир15йпае114), bald nach den fünf Sinnen. bald in irgend

"l Neuerdings veröffentlicht von J. Schwarzer in der Zeitschrift für

deutsche Philologie, Xlll (1882) 353 f. nach einer früheren, fast vergessenen

Publikation bei Е. Mal-tene, De antiquis ecclesiale ritibus (1700) l\’ 6:30.

`') Vgl. hierüber Müllenhoff uml Scherer I 287—318, 11 430—4150.

") Viel Stoff' ist zusammengestellt von Н. Holtzmnnn, Die Kateehese des

Mittelalters, in der Zeitschrift für praktische Theologie, Frankfurt a. М. 1898,

XX. Jahrg.. S. ltf., 117 ff.

‘) Eine umfangreiche Abhandlung uber „Das Lehrstück von den sieben

Hauptsänden“ 'giebt О. Zöckler, Biblische und kircllenhistorische Studien,

München 1893, 111 1—111 118: vgl. besonders S. 66 tf..ûber „Das Hervortreten

l’



4 Die Beichte nach den zehn Geboten.

einer andern Form. Ein festes, allgemein angenommenes Schema

grab es damals noch nicht. Auch Gerson, der für lange Zeit als

eine Autorität galt, kennt in seinem dreiteiligen Werke über die

Gebote, die Beichte und die Kunst zu sterben, noch nicht den

Dekalog als Grundlage für das Sündenbekenntnis l). Erst um die

Mitte des'lö. .Jahrhunderts kam es mehr und mehr in Brauch, sich

hierbei nach dem Dekalog zu richten. Diese Methode scheint

ganz besonders durch Johann Wolff (Lupi) von Frankfurt geför

dert worden zu sein.

Das Beichtbuch dieses Frankfurter Leutpriesters bildet, wie

überhaupt die Beichtbücher jener Zeit, eine wertvolle. Ergänzung

zu den von mir vor einigen .Jahren herausgegebenen „Pfarramt

licben Aufzeichnungen (Liber consuetudínum) des Florentius Diel

'/.u St. Christoph in Mainz (ЦЕН—1518)“ 2). Aus den Mitteilungen

dieses Mannes gewinnen wir ein gutes, übersichtliches Bild der

pfarramtlichen Tätigkeit. am Ausgange des Mittelalters und zu

Agleich des Lebens der gläubigen, wie es `sich nach außen 11111

regelt und kundgiebt; dagegen vermitteln uns die Beichtbücber

einen Einblick in das innere religiöse Leben des Volkes, wie es

sich auf Grund der katechetischen Belehrung überhaupt und ius

besondere derjenigen über die Beichte gestaltet.

Das Woltïsche Werkchen darf, von einigen Eigentûmlich

keiten abgesehen, nicht als eine vereinzelte oder gar epoche

macbende Erscheinung betrachtet werden: ihm zur Seite stehen

andere, die ebenfalls den Dekalog zur Grundlage für das Sünden

bekenntnis machen. Von dieser Art haben sich autàer jenem

noch drei, im Druck erschienenen). bis heute erhalten, näm

lich ein xylographischer Bcichlspiegel nach den zehn Geboten

der Saligia-Reibe im 13. Jahrhundert“. Siehe auch ebenda IV 104-»125 die

Übersetzung der unversehrt erhaltenen Überreste des ’Textes von „Evagrius

{Ponticus} größerer Schrift \'on den acht l.astergedxmken‘ (nach der Berliner

syrischen Handschrift Sachen 30:31.

‘) Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi. de confessione et arte

moriendi, abgedruckt in .lonnnis tiersonii Opern omnia, ed. Lud. Ellies du

Pin, Antwerpiae 1706, l 425~45|L

"'l ln: Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschicht/e des

deutschen Volkes, hrsg. von L. Pastor. Bd. 1V Heft 3, Freiburg i. B. 1904.

" Von den nur handschriftlich verbreiteten Büchlein wird hier abgesehen.



Die ältesten gedruckten Beichtbüchlein. 5

(Verfasser, Druckort und -jahr unbekannt), ferner ein Magdeburger

und ein Augsburger Beichtbüchlein, jenes von 1486, dieses von

1504». Das Magdeburger’ existiert nur in einem einzigen, leider

stark beschädigten Exemplar 1). Weil es nur unvollständig er

halten ist, weil ferner sein Inhalt mit dem Woltfschen Büchlein

im Wesentlichen übereinstimmt, und weil endlich bereits an einer

andern Stelle ausführliche Auszüge mitgeteilt sind 2), darum lassen

wir es hier bei Seite liegen und beschränken uns auf das Frank

furter, das xylographische und das Augsburger Büchlein.

') Anfbewahrt in der Bibliothek des Priestersemiuars zu Limburg an

der Lahn. Als Drucker habe ich den Magdeburger Simon Koch festgestellt;

vgl. сени-атм: für Bibliothekswesen \"ll (1800) 344. 1m 17. Jahrhundert

hat irgend ein roher Mensch nicht bloß eine Reihe der abgeschmacktesten und

gehässigsten ltandbemerknngen in das Büchlein geschrieben. sondern auch

ganze und halbe Blätter herausgerisseu.

2) 1n der Abhandlung des Frankfurter Dompfarrers Münzenberger:

„Das Frankfurter und Magdeburger“ Beicbtbliehlein und dus Buch vom ster

benden Menschen“ in der Zeitschrift „Der Kntholik“, Mainz 1880, I 297-310,

daraus separat bei Kirchheim in Mainz 1881.



I. Das Beichtbûchlein des Frankíurter Kaplans

Johannes Wolff vom jahre 1478.

1. Vorbemerkungen.

(legen Ende des Buches (Bl. 241') sagt der Verfasser von

sich: „Johannes Wolfi' bnrtiior von dem dorffe Kuuersreut zunehst

bij Peijreut gelegen zwischen Kreusen und Peireut, capellan'zu Sant

Peter f/.u F1'anckt'urt“. Wollt' hat seine Arbeit nicht selbst _in die

Presse gegeben. Von den nicht näher bekannten Herausgebern

des Bùclileins wird dessen Autor bezeichnet als „venerabilis vir

magister lohannes Lupi l), capp ellanus cappelle Sancti Petri iu sub

urbio Franckt'ordensi“ (Bl. 25“).

Der Geburtsort Kunersreut, heute Oberkonnersreut, liegt

55,707 Kilometer von Bayreuth auf der Straße nach (Ireussen und

zählt 1:10 Einwohner. Welche Umstände das Kind eines so klei

nen Dörfchens zum Studium und später in die Ferne geführt

haben, ob gute Verlmögensverliáltnisse der Eltern, ob die Gönner

schuft eines Verwandten oder die Autinerksalnkeit eines benach

barten Geistlichen, das entzieht sich unserer Kenntnis ''). Wo

Johann Wollt" den ersten Unterricht empfangen, seine höhere Aus

bildung abgeschlossen und seine Ordination erhalten hat, das er

fahren wir nicht; wir wissen nur, dati er den Magistergrad er

langt hat. '

Wolff nennt sich „Kaplan“ an St. Peter in der Vorstadt

Frankfurt. St. Peter war nämlich nicht eine selbständige Pfarrei,

‘l Die Genitivt'orm des latinisierten Familiennamens Lupi darf nicht auf

l'nllen; sie wur in jener Zeit üblich, se lauten aniliennnmen: Cori, Sartoria,

Pistoris. Fnbri 11. dgl. ‹

'il Vgl. unten 111 Allin. 1.



Lebensumstände und Grahnml des Кармин Wolff. 7

501111ег11 blieb v auch nach dem Bane der Kirche unter dem Ple

banat des St. Bartholomäusstittes. Die Kapelle war 11111 19. März

1452 durch Kardinal Nikolaus von (lues geweiht und zum Bange

einer Kul-atkirche erhoben worden l).

Als man Ende 189i» die, baulich nicht bedeutende, Kapelle

zum hl. Petrus abbrach, fand sich der lange verschollen gewesene

Grabstein Woltfs wieder Y). Das ganz eigenartige Denkmal bildet

jetzt eine Zierde des neugeordneten historischen Museums der

Stadt Frankf'urt. Es ist zwar schon an anderen Stellen д‘) repro

duziert worden; es verlohnt sich aber doch, auch diesem Hefte,

das den ersten vollständigen Neudruck seines Beichtbûchleins ent

hält, ein Bild jenes seltsamen Monumentes beizufügen, das in so

inniger Beziehung zu seinem Werkehen steht. Zu diesem Denk

111111 151 roter Mainsandstein verwendet. Es besteht aus zwei

Teilen, aus einem Epitaph mit der Ganziigur Wolth und aus

einer bildlichen Darstellung der zehn Gebote. Beide Teile sind

gesondert zu betrachten.

Das Epitaph (1,10111 : 2,110 т) stellt ihn dar in liturgiscber Klei

dung: Albe, rote Kasel mit weitigelbem Kreuz und rotes Barett. Das

Antlitz '/.eigt ernste, fast schmerzliche Züge. 111 der Linken hält er

einen Stab, der schräg nach unten gerichtet ist, während sonst dieses

Zeichen der Autorität der .lugendlehrer auf den Holzschnitten je

ner Zeit regelmäßig aufwärts getragen wird. Mit den Fingern der

einen Hand macht er eine 1111 (1е11 Fingern der andern nbzählende

Bewegung, gerade als ob er dem Beschnner etwas vordemon

strieren wollte. „Die Fingerstellung ist während des ganzen spä

teren Mittelalters die für Kirchenlehrer, Theologiedocenten und wie

‘) Über die Gründung der St. Petersstelle 1111 Jahre 1452 s. Battell

berg, Die alte und die neue Peterskirche zu Frankfurt a. M.. Frankfurt 1895.

2) „An der Kanzel“, wie man aus lokalgeschichtlichen Büchern wußte,

unter deu mittlem Fenstern der Südwand unter dem Verputz und der durch

hochkantig gestellte Ziegel ausgeführten Vermnuerung (aus dem Anfang des

19. Jhs.). Dank dieser Arbeit haben sich die Skulpturen und die Polychro

mierung recht gut erhalten. Vgl. F. Luthmer in der Zeitschrift 1111- christ

liche Kunst, 1X 11896) 4.

3) 1n der Zeitschrift für christliche Kunst 1X (189111 ti: ebenda 4—8

wird das Doppeldenkmal eingehend von Luthnier beschrieben.> Vgl. ferner

C. Wolff und R. Jung , Die Baudenkmäler in Frankfurt a. M., Frankfurt 1895,

1 177—181 und die farbige Reproduktion des Hralnnals auf Tafel XXIV.



д Dus Grnhmal des Knplnns Wolff.

hier auch für Prediger und Kinderlehrer typische, und beruht

darauf', (111171 1п der alle Gebiete beherrschenden scholastischen

Lehrweise die Beweisgrůnde der Reihenfolge nach unter Zahlen

benennung.t aufgeführt werden~ Ч.

010 lfmsehritt des 2 m hohen und 1,10 m breiten Denk

mals ist in gothischer Minuskel gehauen und lautet: Anno 'i- dñi

M“ 1- GGCC '-'l 1" LXVlll 1'- magister -ì- 10110005 1- 111р1 1- prìnlus 1'

plebanns 1'- 11111115 'l' 00010510 'l- doctor 't decem 'i- preceptorum 1

(101 'l' obiit 1- in "r die 1" Sancti 1- .lheronimy 3).

Dicht an das Epitaph 510111 (110 Zehngebote-'l.`afel an. Sie

mitàt in der Breite 2,210 111 1111(1 1п der Hölle 1,10 m und enthält

in zwei Reihen ùbereinamler 12 halbkreisfc'n'mii,r geschlossene

Nischen voll `10 0111 Höhe und 30 cm Breite. Die zweite bis

elfte Nische beziehen sich auf (110 zehn Gebote Gottes. Während

die Ordnung,l der Gebote im Beiehtspiegel Wolft's für Erstbeiehtende

dieselbe ist wie noch heute in der katholischen Kirche, haben

der Bildhauer und Woltt’ in seinem zweiten Beichtspiegel das

sechste und siebente Gebot umgestellt, 50 dati das Verbot des

Diebstahls dem des Ehebruchs v01-angeht. In Nische ‘L’ wird

das erste Gebot durch zwei Personen veranschaulicht, die anbe

tend vor einer Götzenstatue knieen. ln Nische 3 schwören zwei

Personen mit aufgehobener Hand. Die Entheiligung des Sabbaths

stellt ein Mann dal', der mit einer Hacke zum Schlage ausholt.

Nische 4 führt zwei Kinder vor, die ihre Eltern mitáhandeln.

Auf dem 5. Bild streiten sich zwei Männer, von denen einer mit

einem Schwerte bewatfnet ist. Das lì. zeigt, wie ein Dieb einer

vor ihm sitzenden Person eine Münze aus der Tasche nimmt. In

Nische 7 erblickt man hinter einem zurückgezogenen Vorhang

zwei nebeneinander im Bette liegende Personen. Das b'. Gebot

wird veranschaulicht durch eine Gerielltssitzung; vor dem Richter

stehen drei Personen, offenbar der Kläger, der Angeklagte und

ein Zeuge. 1n der 0. Nische zieht eine auf einem zinnengeschmůckten

Turm stehende Frau ihren Liebhaber an einem dicken Seil empor.

‘) Luthmer 11. 11. О. òf.

çji Das vierte C ist auf dem Stein undeutlich geworden.

я) il. i. во. Sept.



Drucklegung des Woltisrhen Beichthitehleins ^ ‘J

Das 10. Gebot wird vor Augen geführt durch '/.wei Männer, der

eine steht hinter einem Tisch und zeigt mit der Linken auf einen

vor ihm liegenden Gegenstand; der anders steht mit auf der

Brust gekreuzten Armen davorl). Die Ordnungsnummer eines

jeden der zehn Gebote wird in drastischer, autfallender Weise

durch die emporgestreckten Finger einer bezw. zweier Hände an

gezeigt. Die erste und zwölfte Nische bilden gleichsam die -Ein

leitung und den Schluti des Bilderdekalogs. In der ersten weist

der gehòrnte Moses auf die beiden Gesetzestafeln hin, und in der

letzten hält ein ehrwùrdig aussehender Mann ein langes, mehrfach

gewundenes Sprucllband dem Beschaner vor Augen. Ubschon

nicht ausdrücklich gesagt wird, wer Init jener Person gemeint

ist, und was sie uns zu verkünden hat, so ist es doch leicht zu

erraten. Unter den beiden Nischenreihen zieht sich nämlich in

gothischer Minuskel die lnschritt hin: tili . mi . ser-ua . mandata .

mea . et . uiues . et . legem . meam . quasi . pupillam .

oculi . tui I] liga . eam . in . digitis . tuis .scribe . illam . in .

tabulis . cordis . tui . prou. 7 U. ca" “_ Offenbar ist die letzte Nische

auf den Verfasser der Proverbien und auf seine eindringliehe

Mahnung in Kapitel 7 Vers 2 und 3 т beziehen. .

Auf Bl. 25" des Beichtbüchleins heilàt es: „Hoc opuseululn

industria et arte impress-Oria fieri ordinavit et. constituit venera

bilis . .. Johannes Lupi . . . per suos manutideles dirigí sie, ut

perpetuo maneat sine alienaeione, ubicumque directuin fuerit apud

parrochias sedium diocesis Maguntinensis, sicque, ut pro anima

constituentis sedula prece proque suis beneteetoribus oretur. Quod

completum est anno domini Mccchxxvm etc.“ Die Drucklegung

beruht also auf einer testamentarischen Verfügung Wolfi's, deren

Ausführung durch die Treuhänder erst im Jahre 1478, also zehn

Jahre nach dem Ableben des Testators, erfolgt ist. Aus dem

Umstande. dala der Druck erst geraume Zeit nach dem Tode

des Verfassers erschienen ist, möchte ich schließen, dais er nicht

') Anders schreibt Luthmer a. a. О. bezüglich der beiden letzten Dar

stellungen: ,.nutl dem einen sollen wir eine Frau, welche ihren Liebhaber in

einem Korb an der Wand des Hauses широтам, auf dem letzten einen hinter

einem Tische sitzenden Mann, welcher einen vor ihm stehenden zum Betrug zu

verleiten scheint“. _
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ganz und gar druckfertig aus der Hand des Verfassers in die

Presse gekommen ist, und dati nicht alsbald eine zweite HandA

zur letzten Durchsicht bereit gewesen sein mochte. Das Buch

sollte einem jeden Pfarrer im grotten l'lrzstitte Mainz zum Ge

brauche übergeben werden; jede Seelsorgsstelle sollte ein Exem

plar zum bleibenden Besitze erhalten, und es durfte ihr nicht

entfremdct werden. Wie so häufig im Mittelalter, so bittet auch

der Verfasserl und Stifter dieses Büchleins demůtig um eifriges

Gebet für seine abgeschiedene Seele und für die seiner Wohltâter ‘).

Die Treuhänder übertr-ugen den Druck nicht einem Frank

fm'ter, da die Stadt in ihren Mauern noch nicht eine Druckerei

besati, auch nicht einer Oftizin in dem benachbarten Mainz, son

dern den Kogelherrn zu Marienthal im Rheingau (Vallis sanctae

Marias). Es war mir eine freudige Überraschung, als ich vor

25 Jahren den Marienthaler Pretàerzeugnissen nachging und als der

erste das Beichtbuch Lupis dieser, seit 1468 tätigen Presse zu

weisen konnte. l

Das Buell zählt :tti Blätter in Quart, der Satz zu 36 Zeilen'

isteinspaltig. Die Type ist die kleinste der Marienthaler Presse.

Die Seiten sind nicht nmmneriert, ohne Signatur und (Instellen.

Zur Interpunktion sind nur Punkte und Trennungsstriche ver

wendet. t)ehsenkopf mit Stange und Antoniuskreuz, sowie Kir

chenfahne bilden das Wasserzeichen des körnigen Papiers; mit

Ausnahme eines kolorierten I in „ich armer sundiger mensche“

sind alle Versalien schwarz und mit dem Text gleichzeitig 'ge-`

druckt 2).

Bis jetzt habe ich drei noch erhaltene Exemplare des Beicht

buehes ausfindig.r machen können: t. Mainz, Bibliothek des

bischòtlichen Seminars: Inc. 825. Hier ist es zusammengebunden

mit dem anderen Marienthaler Drucke von Gerson, Drigedeilt werk

‘t lis heilät nicht: Eltern, Verwandte, sondern Wohltäter, was den Ge

danken nnhe legt, daß er diesen seine Ausbildung zu verdanken gehabt hatte.

2) F. lFalk, Die Presse zu Marienthal im Rheingau und ihre Erzeugnisse

(15. Jahrhundert). Mit 2 Facs-'l'nf Muinz 1882, S. 16—18. F. W. E. Roth,

Die Marienthuler Drucke der Semínnrbibliuthek zu Mainz, ianentralblatt für

Bibliothekswesen X11 455. Ders.. Zur Literatur deutscher Drucke des 15. und

16. Jahrhunderts in der Zeitschrift für deutsche. Philologie XXVI (1893) 469 f.
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(lne. H24). Das Buell befand sich schon früh im Seminar und

zwar laut Vermerk: „Ex legato rleverendissilmi perillustris et

gratiosi D[omi]ni [ollannlis ab Heppenheim condicti а «Saal

ptrae]positi Mogl'untiniílï Der Schenkgeber, der am i’. Februar

1672 starb und in der Barbarakapelle des Mainzer Doms ruht,

gehörte zu den Wohltätern des Seminars und zu den besonderen

Ratgebern des Gründers, des Erzbischofs Johann Philipp von

Sehònbor||‘). Dieses Exemplar steekt noch in seinem ersten

Einbande, einem Deckel aus Eichenholz, der zum Teil mit

Leder überzogen ist; auf letzterem sind eingepretát die Namen

Пи; тати, ferner Löwen, Adler und Lilie in rautenfòrmiger

Einfassung. . ' т

‘2. Gießen, Universitátsbibliothek. Diese-tbe erwarb diesen

Druck mit den Büchern des aufgehobenen Kogelherrnhauses zu

Butzbach in Oberhessen. Vol-dem war dieses Exemplar zusam

lilcngebunden mit Handschriften und mit dem Gersonsehen drei

geteilten Werk; ehemals wur es mit Nr. 85|, jetzt ist es als

W 921810 signiert. Geft'cken 3) kannte dieses Exemplar.

3. Cassel, stândische Landesbibliothek, zusammengebunden

mit den seltenen Mainzer Wiegendrucken Determinatio duarum

quaestionum Sifridi episcopi Cirenensis und Itesponsiu ad quae

stiones Sifridi.

Woltïs Büchlein enthält l'/.unáirhst eine kürzere Beicht für

erstbeichteude Kinder und eine ausführliche lür solche Personen,

die geistig weiter fortgeschritten sind. Dann folgen Belehrungen

verschiedener Art. Zuerst will er zeigen, dati die Sünden gegen

das Credo, die hinlmelsehreienden Sünden, der Mißbrauch der

fünf Sinne, die sieben Huupt- und neun fremden Sünden, die

sechs Sünden wider den heiligen Geist usw. zugleich Sünden

gegen die zehn Gebote sind und sich in einem Beichtspiegel nach

‘l Über .l0h.~von Heppenheim s. Il. Uhr. Joannie, Rerum Moguntia

carum vol. Il.. Frmicnfurti ad Мое-нит 1722. p. 295; H. Schrohe in Studien

aus Kunst und Geschichte. Fr. Schneider zum 70. Geburtstage gewidmet von

seinen Freunden und Verehrern, Freiburg 1906. S. 143 tl'. ›

7) Vgl. J. Geffckeu, Der Bilder'cut-echisinus des fünfzehnten Jahrhun

derts und die entechetischen Hauptstück@ in dieser Zeit- his auf Luther,

Leipzig |855, l 2li-«28.
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den zehn Geboten, wie er ihn darbietet, ganz gut unterbringen

lassen. Hieran schlielàt sich eine Belehrung über die Todsünde

im allgemeinen und über die Неие un. Die Worte: „Et sic est

linis exposicionum et declaracionum vulgarium dec-em precep

torum“ (l'ol. 20H bilden den Schlulà des eigentlichen Beichtbůch

leins. In einem Anhange bringt er zunächst noch Betrachtungen

(in Anredeform) über verschiedene Wahrheiten, die den Bußgeist

wecken sollen, nämlich über die Vorzüge der Liebe zu Gott und

und die Nachteile der Sünde, dann über den Ausschluß des Tod

sünders vorn Himmel und die unbedingte Notwendigkeit der Reue,

ferner über die Liebenswürdigkeit des Gerechten und die Abschen

lichkeit des Sünders. Dann erörtert Wolff des langen ила, brei

ten seinen Lieblingswuusch. es möchten doch die Priester nach

dem vorschriftsmátàigen Abbeten des apostolischen Glaubens

bekenntnisses 1) häufig die zehn Gebote erklären; dies würde vier

zehn gute und heilsanle Wirkungen haben. Alle möglichen Ein

wendungen, die man gegen seinen Vorschlag erheben könnte,

werden zu widerlegen gesucht. Er drängt darauf, dalà in allen

Pfarr- und Kuratkirchen der Dekalog erklärt werde, datà die

Pfarrer und Kapläne die Pònilenten ihre Sünden in der Reihen

l'olge des Dekalogs aut'sagen lassen und daià sie auch die Ordens

leute für diese Methode zu beichten gewinnen sollten. Desgleichen

sollen die Scllulvorsteher die Kinder anhalten, die zehn Gebote

auswendig zu lernen 2).

Was nun den Wert der Beichtbelehrung, wie sie bei Woltî

vorliegt, angeht, so „шт auch hier zu, was ein unbekannter

Autor in der wissenschaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung “l

über den Leipziger Beichtspiegel vom Jahre 149:3 (gedruckt durch

Kachelofen) gesagt hat:

l) 1m Jahre 1493 hut Erzbischof Berthold von lienneberg 40 Tage Ab

lalà verliehen sowohl jedem Priester, dcr bei der Sonn- oder Feiertagspredjgt

in der Pfarrkirche das Pater noster, Ave Maria, das Apostolische Glaubens

bekenntnis und den Dekalog auf der Kanzel Wort für Wort verspricht, als

auch den Laien, die andächtig zuhören und mitbeten. Vgl. J. S. Severus.

Parochiae Moglmtinae intrn urbem primal-es, Aschaffenburgi 1768, p. 97 sq.

'Il Hiernech wurde damals in den Schulen zu Frankfurt auch Unterricht

in der Religion erteilt.

") ln Nr. 1t) vom 23. Jan. 1896, S. 37—39.
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,.Wir sehen, wie reif und geschärft doch in vielen Bezie

hungen das sittliche Urteil in jener vielgeschmähten Zeit war.

Der (unbekannte) Verfasser hat das Leben und Treiben des` Volkes

genau beobachtet; eine ganze Anzahl kleiner Sünden geitàelt er,

über die unsere Zeit gern hinwegsíeht, z, B. das Siehverleugnen

lassen, wenn man nicht dazu aufgelegt ist, Besuch zu empfangen,

die Üppigkeit im Essen und Trinken Er fordert auch nicht

bloss aulàerliche, pharisäische Gerechtigkeit, sondern auf die Ge

sinnung kommt es 111111 allenthalben an . .. Der Verfasser vbe

stimmt auch die Bechtschaft'enheit nicht etwa blos negativ als

Meiden dieser und jener Sünden, sondern auch positiv als voll

kommene Gesinnungsaufrichtigkeit, als dankbare, hingebungsvolle

Liebe zu Gott, als lautere Liebe zum Nächsten. die nicht das

Ihre sucht, sich nicht erbittern látìt, nicht nach Schaden trachtet.

sondern alles verträgt, alles glaubt, alles hofft, alles duldet, -

und doch konnte gerade das massive Schema. der sieben Tod

sünden') dazu verleiten, in Sichf'reierhalten von diesen groben,

in die Augen springenden Lastern den Inbegriff der Sitttichkeit

zu sehen“.

Wolfi’ verl'áhrt nicht nach Willkür, sondern zieht fort und

fort entweder die hl. Schrift oder Stellen aus Kirchenvätern und

Kircl'ienlehrern, z. B. Ambrosius, Hieronymus, Hugo von St. Viktor,

Skotus, St. Bernhard, Gerson usw. als Autoritäten herbei. Mit

einer tüchtigen theologischen Bildung verbindet er ein gutes Ver

ständnis für psychologische Vorgänge; er kennt die Volksseele

nach ihrer guten wie schlimmen Seite hin. Von seinem pasto

rellen Eifer zeugt zunächst das ganze Buch, dann aber auch sein

Grabstein; nennt ihn dieser doch eigeutümlicher Weise „doctor

decem preceptorum“! Auch greift er zuweilen zurück auf vor

christliche Autoren, besonders Aristoteles. lden er wohl nur mittel

bar aus gleichzeitigen philosophischen Lehrbüchern kennt. a

Dati er einen streng kirchlichen Standpunkt einnimmt, er

gibt sich aus seiner eigenen Erklärung auf Bl. 9M" des Buches:

„Item wo etwafa da geschrieben were, das da offenlich ader

’) Gemeint simi difl sieben Hunptsitnden, nach welchen dieser Beicht

spiegel nbgefnßt ist.
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ußlegelich mocht syn widder got ader cristlichen glauben ader

beylige kyrchen ader heylige priesterschafft, wolde ich Johannes

Wolff . .. [hiermit] widderrutfen und schriben und wolt età han

vor keyn schrilït“ l).

Es mögen Bedenken darüber entstehen, wie ein so ausge

dehnter Beichtspiegel gebraucht werden könnte und sollte. ln

dieser Hinsicht belehrt uns eine handschriftlich in der Hamburger

Stadtbibliothek verwahrte Beicht nach den zehn Geboten also:

„Auch sal man wiszen, das dise bichte nicht darumb also lang

gemacht ist, das sie ein ieglicher gantz oder alle zyt solle bichten,

sunder das man darusz solle nemen eyne rechte ordenunge, und

waran der mensche nicht schuldig ist. das sal er nicht us'l.

sprechen“ 2).

Um Einrichtung.r und Zweck des Wolt'fschen Beichtbñchleins

richtig zu beurteilen, nquv man wohl beachten, dati es nicht für

die Kinder und erwachsenen Laien, sondern für den Seelsorger

berechnet ist und zwar für einen Klerus. der, wie die vielfach

nur: angedeuteten Zitate erkennen lassen, philosophisch und

theologisch gut gebildet war. Die Pfarrer sollen einen Leit

faden erhalten, dessen sie sich bei dem Volksunterrichte, bei der

Vorbereitung der Gläubigen aut' den Empfang des Bulásakranientes

bedienen können. Bemerkenswert ist hier noch besonders. dalà

Wolfi mit aller Entschiedenheit dabei den Dekalog '/.u Grunde ge

legt wissen' will: in- seiner Schritt wird er nicht müde, darauf

hinzuweisen, dati. das ganze. Sittengesetz in den zehn Geboten

enthalten und dati es von dem gròlàten Nutzen ist, das Volk mit

ihnen möglichst vertraut zu machen. Mit Recht bemerkt Luth

тег"): „Wir müssen uns dabei erinnern, dan der Ausgang des

XV. Jahrh. die Zeit war, in welcher der Dekalogusil. als Aus-4

') т nis wäre es nichty geschrieben.

2l 'Geffcken n. n. 0., Bd. I Beilagen Sp. 98.

f VI‘) Zeitechr. für christl. Kunst IX б. ’ y

 ‘) Über die DekalogErklärungen bis 1525 überhaupt habe ich uusfñhr

lich gehandelt in den Historisch-politischen Blättern CIX 81. Beachtung ver

dient аде м. Galler lnkunabel 436 mit. deutschem Pater, Ave. Symbolum und

Dekalog vom Jahre 1492. Der Druck ist von G. Dickmut. in Ulm. Fehlt

bei Hain.



Wertschätzung des Dekalogs im 15. Jahrhundert. ' 15

gangspunct für die Beichte, besonders häufig kollllnentiert,1be

schrieben llnd bildlich dargestellt wurde. Tafeln nlit denGe

boten für die Analphabeten, mit drastisch wirkenden Bildern ver

sehen, wurden überall in Kirchen, Schulen und geistlichen Stittern

angehettet, die diesen Gegenstand behandelnden Bücher reichlich

mit Holzschnitten ausgestattet, so dalà auch diese in farbigen

Steinreliefs sich urls darstellende Wiedergabe [auf dem Stein der

St. Peterskirche zu Frankfurt] sicll vollständig ill den Lehrappa

rat der damaligen Zeit einfügt“. Im Laufe der Zeit lvurde neben

dem Vater unser, dem Ave und Credo auch der Dekalog eines

der katechetischen Hauptstücke, welclle die Gläubigen im Gedacht

nis behalten sollten. Der Dekalog sollte als Spiegel dienen. in

welchem sicil alle beschauen konnten und sollten. Daher dessen

häufige Erklärung auf der Kanzel, daher die Tafeln ') oder Ma

lereien auf dell Kirchenwänden, daher die Gegent'lberstellungl von

Befolgung und Versl'lndigung lnit ihrer Belohnung und Bestra

fung. Der ins 14.'.lahrhundert zurückgehende, beliebt gewor

dene und seit 1474- oftl gedruckte „Seelentrost“ ist im~Grunde

>genommen ein Exempelbuch zum Dekalog 2).

in theologischer Beziehung ist das Beichtbl'lclllein Wollt's

von Münzenbergel' und (Zohrs in verschiedener Weise beleuchtet

wordenitl Auch die Germanisten, Kulturhistoriker -nnd andere

Fachgelehrte werden für ihre besonderen Zwecke noch nlancllerleì

aus dieser Schrift entnehmen können. Obwohl Gett'cken, Münzen

berger und Cohrs4) bereits Stücke aus diesem Werckchen ver

öffentlicht haben. halte ich es dennoch fl'lr angebracht, endlich

‘) Vgl. z. В. über die Steinplatte mit dell zehn Geboten inl Chor der

Kirche zu Gnlein bei Reichenhall dell Anzeiger titl' Kunde der deutschen

Vorzelt, Organ des Germanischen Museums zu Nürnberg, nelle Folge. XXI

1874) 256; s. auch ebenda lV (1856) 111. ' ' .

"д Von 1474 bis 1523 sind etwa I4 Ausgaben bekannt: Köln (5 mail.

Augsburg, l`trecht, Zwolle, Delft. Vgl. Historisch-politische Blätter CVIIl 218;

Gelrtmlblatt für Bibliothekswesen IX 508 f.. 578.

") Geffckcn l 26—28; Münzenberger п. n. (l. l 168-185; F. Uohrs,

Zur Katechese am l'lnde des Mittelalters, iily der_Zeitschrift für praktische

Theologie XX (1898) 289-309.  

i ” ‘) Vgl. die vorhergehende .\'lll'llerkllng.



iti Gmndsiitze bei verliegendem, un'verklirztem Neudruck.

einmal einen vollständigen Neudruck dieses seltenen und interes

santen Büchleins zu besorgen.

.Der Abdruck schlietàt sich möglichst enge an die Vorlage

an. Die heute ott nnverstůndliche Interpunktion des Originals,

das übrigens nur Punkte und Trennungszcichen kennt, wird sinn

gemäß gestaltet. Die zahlreichen Abkürzungen sind aufgelöst.

Die Buchstaben u und v werden nach dem heutigen Brauch an

gewendet. Es wird i als Vokal. j als Konsonant gebraucht. hn

deutschen Texte werden ij und y, sowie ss und Es nach Matàgabe

des Originals beibehalten. e wird nach der sonstigen Schreibweise

des Wortes durch e, ae oder oe wiedergegeben. Grotàe Anfangs

buchstaben werden beim Beginn eines Satzes, bei Eigennamen

und von Eigennamen abgeleitete!) Adjektiven angewendet. Der bes

seren Übersicht wegen sind einzelne Abschnitte mit Überschriften

versehen, und die Abteilungen numeriel't worden; diese Zusätze des

Herausgebers sind von eckigen Klammern eingeschlossen l).

In sprachlicher Hinsicht begegnen wir kleinen Schwierig

keiten 2). Wolfi' braucht Ausdrücke, deren Bedeutung zwar im

allgemeinen aus dem Zusammenhange erschlossen werden kann.

aber doch nicht mit aller Sicherheit feststeht. z. B. knyten, her

tzenknyten, knallen, dubel, wolf, smyt: diese Ausdrücke des Flu

chens waren im Volke gang und gäbe, und Wolfi' mutite sie ап—

führen, um deutlich zu sein 3).

)in Teil seiner Zitate, sowie die Anwendung von Maximen

entzieht sich unserem vollen Verständnisse, was er öfters durch

nur stückweises Angeben von Sätzen selbst verschuldet. ln der

Schule hat sich so manches fortgeerbt, was später als Ballast

gefunden und dann nicht weiter geschleppt wurde: wir brauchen

uns deshalb auch nicht damit abzuqualen.

I) Dieselben Regeln simi auch beim Abdruck der beiden andern Beicht

btìchleiu befolgt worden.

т‚1 Bei der Lösung einiger Schwierigkeiten konnte ich mich der Beihilfe

des Herrn Prof. Dr. Franck in Bonn und des Herrn Bibliothekars Dr. Schor

bnch in Straßburg i. E. erfreuen, wofür ich diesen Herren hier meinen Dank

uusspreche. Dasselbe gilt von Herrn E. Schröder, Göttingen, und der Direktion

des Ноги]. Museums, Nürnberg.

i') Woltïs Schreibweise schwankt öfters; so findet sich „hat“ und „Мат,

sdaß“, „daili“ und ,daz“, l.sweitâlen und ,sehweißlon“.
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2. Text.

[1. Beichtspiegel ftir Erstbeichtende 1).]

Vor die anhaltenden kynder und ander zu bichteu in der

ersten bijchtî).

[Ilch armer sundiger mensche, ich bekennen mich dem

allemechtigen gode und unser lieben frauwen und allen gotes hey

ligen und uch priester an gotis stat, dati ich leyder vil gesun

diget han czu dem ersten widder die heyligen czeh en gebot.

An dem ersten, daf: ich got nit han andechtiglichen an

gebet, als ich billich soit haben gethan; min gesatzt buf: 3) dry

tage underwegen han gelañen.

Glauben.

Und daf: ich han geglaubet an czeuberniläe zwey male etc.

Liebhaben uber alle crcaturen.

Und daf: ich myne vatter und muter lieber han gehabt dan

got, wan4) von yren wegen han ich zehen male gelogen und

betrogen.

Hoffe n.

Und han mee hoñ'enunge zu yne gehabt, daz sie mich vor

sehen, dan zu gote 5).

Und eren.

Und ich han got dru male geuneret, wan ich nit mit beyden

knyeen han niddergeknyeet geyn dem heylgen sacrament, und

‘) Geffcken 126- 28 hat unter dem Strich den Text des Beicht

spiegels für die Erstbeichtenden. soweit er den Dekalog betrth (vgl. unten

S. 21 Anm. З), wörtlich abgedruckt, allerdings mit manchen Ungenauigkeiten;

betrcñ's des übrigen Teiles dieses Beichtspiegels begnügt er sich mit einer

kurzen Inhaltsangabe.

A"i „Anhebende Kinder“. Das lnterrogatorium des Bartholomäus von

Chaym von Mailand sagt: „. . . interrogari potest . . ., si confesses est integre

singulis annis, sicut tenetur quilibet a septennio“. Vgl. Geffcken I 25, wo

sich noch weitere Belege dafür finden, dati vom 7. Lebensjahre un gebeichtet

wurde. ,Andere in der ersten Beicht“, also aulàer den Kindern ältere, welche

ihre erste Beicht über das 7. Jahr hinaus verzögert haben. Der Katechet hat

also den Unterricht und die Beicht nach Alter und Stand zu behandeln.

“l Die in der vorhergehenden Beichte für längere Zeit auferlegte Buße.

‘) wan, wann denn. 5) Ich habe mehr Hoffnung auf die Fürsorge

der Eltern als auf Gottes Vorsehung gesetzt.

Ret-gesch. Studien u. Texte, Heft I: Ful k, Beichthuchlein. 2

1r
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han mynen hut dick l) nit abgeczogen, so ich in sine heylge kir

chen byn gegangen.

Darnach, liber here, widder dait'i ander gebot, han ich

leyder by got, unser lieben frauwen, heiligen crutze, Werlicz '’),

allen heilgen czwentzig male gesworn und bij zehen malen darczu

gelogen und auch eyn male gesworen leyder bij den gliddern

Christi, lungen, beubt ete. Und han got darzu genant, und ich

han hundert male bij got dem heren geflucht: knyten, knallen s),

ubel, boise jar etc. und han gar viel денным) etc.

Widder daté. dritte han ich zwey male an dem sontag

geschniczt, fogelkorb gemacht-'0, fogel gefangen und han sechs

fyertage nit messe gehort und alle fiertage predige versumet “),

dru male under der messe schappel gemacht î) und han víij fyer

tage gedanczt und eyn gancz mure uffgefurt. Du salt nit liegen.

Exempla ponimus, non quod ita sit, sed ut sencientes vel ut in

alio loco addìscentes addiscant etc. и).

Widder das vierd han ich zwey male wieder myn

eldern gekytfelti'), widdergebyssen lo), gemurmelt, angefarn; und

1) dick : häufig, heute noch im Munde der mittelrheinischen Land

bevölkerung zu hören.

*) werlicz ist unklar; ob wahrlich, wahrhaftig?

“) knyten, knallen ist unklar. Unten im erweiterten Beichtspiegel für

Erwachsene heißt es: „knallen dubel, febres, Antonigesplage, hertzenknyten.

pestilentz“; vgl, S, 31,

‘) geteufelt, z. В. helf dir der Teufel (siehe unten S. 31), also Re

densarten, bei welchen das Wort ,'Feiifel“ sllndlicherweise vorkommt.

6) Vogelkorb f_- \'ogelkätig. '

“) Es wurde also sub peccato gefordert, der Predigt beizuwohnen.

7) schappel = schmaler' Kopfreif von Zeug oder Metall, Blumenkranz

oder ähnliches. Ein Bild gibt H. A. Mllller und О. Mothes. lllustriertes

archäologisches Wörterbuch der Kunst, Leipzig und Berlin 1878, ll 828

Figur 1189.

") Eine ganze Mauer aufgeführt: ein Ding der Unmöglichkeit für ein

kleines Kind! Derartige Sätze sollen stutzig machen, damit der Beich

tende nicht, von diesem Sündenregister verleitet, gedankenlos sage, was er

nicht getan hat und auf diese Weise gleichsam lügt, daher die Mahnung: ,Du

salt nit. liegen“, Dergleichan Unmöglichkeitcn gibt das Beichtbuch mehrere

an, z. B.: Ich habe den Kaiser mit einer Streitaxt totgeschlagen, dem Rate

zu Frankfurt zehntausend Gulden gestohlen. Vgl. unten S. 19.

”) Wohl = keifen, schalten, zankon. Vgl. 1". Kluge, Etymologisches

Wörterbuch der deutschen Sprache, 4. Auflage, Straßburg 1889, S. 165.

m) widdergebyssen — widerspenstig gewesen.
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han nit gethan, was sie mich han geheylàen; geyn minen meynstern,.

priestern, raitheren han ich nit bij czehen malen myne kogel ‘)

abegezogen.

Lieber her, widder das funfft han ich mich zwey male

myt den buben ‘~') mit snee und steyn gew[o]rfen, und vier male

geraufft, gefust 3), gestoßen und geschlagen und lang zorn, пуд“),

halá,` fyentschaíft geyn yne getragen und zwey male mit mynen

geswisteren. Ich han den luden yre huner, enten` gentà geworñ'en.

Ich han den keyser mit eyner strideaxià zu tode geslagen.

Merck, das du ware sagest. Opposite juxta se posita magis elu

cescunt etc. ñ).

Lieber her, widder das vj.") han ich minen gesellen

fedder, bappyer, hultschu T) etc. sieben male gestoln und bieren,

eppele, nuià, kese und weck vier male myner muter genommen.

A timore tuo concepimus et peperimus spiritnm s. salutis I`I). In

nata est nobis via a communioribus etc. 9). Ich fand eyn heller,

den gab ich nit widder etc. Zehen dusent gulden han ich dem

rail zu Franckenfort gestolen. Bedracht dich gar wol und Iuge

nit etc. 10).

In dem vij. gebodt, got sij efs geklaget, han ich mich zwey

male vergeiâen mit eynem gemeynen turcken. Sage selbs die

') Kegel, die damalige Kopfbedeckung der Männer (Карие); davon er

hielten gewisse Ordensleute mit einer Kapuze den Namen ЧКовептеггеп‘.

"') „Mit den Buben“ fehlt bei Geffcken I 27.

з) gefust, mit der Faust geschlagen.

‘) Nyd 2: Neid; auf Bl. 2v, 12r und auf 14r steht dafür nydhaß.

`F') Gegensätze wie Kaiser und Kind, Kind und Mörder, nebeneinander

gestellt. dienen dazu, dem Kinde die Sache klarer zu machen und es zu lehren,

auf daf: cs den Beichtspiegel nicht mechanisch benutzt und Unsinn daher

schwätzt. Vgl. oben S. 18 Anm. В.

“) Über die ehemals gebräuchliche Umstellung des 6. nml 7. Gebotes

vgl. Geffcken I 77 f.; s. auch oben S. 8.

') Papier, Holzschuhe.

и) Ob dem Verfasser die anders interpungierte Stelle bei Isaias 26, 18

vorgeschwebt hat: „Concepimus, et quasi parturivimus, et peperimus spiritnm:

salutes non fecimus in terra"?

“l „Innate via etc.“ ist der Anfang einer Schulmaxíme, die unten fol,

21V vollständig mitgeteilt wird.

"ll Vgl. oben S 18 Anm. 9.
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~zale, gesteltenilàe und wijsel) clerlichen und zuchtiglichen herulà.

Nit lalà dir den priester in dine muren 2) hauwen mit eyneni

steynbickel. das ist mit fragen; er mochte dir eyn loch odder

zwey machen und moicht nichts fynden, so hette er dir dyne

muer zu schanden gemacht, und er 110111103) das loch nit widder

zu gemuren 4).

Widder das viij. han ich bij zwenczig malen mit liegen

und schedlichcn Ingen falsche gezugnilàe gegeben uber unser

knecht und mayd; han gesprochen: sie stelen uns und sint uns

1111 getruwe. Ich han dru male myne gesellen lugeclichen

beswetzt 5), accuseret“) etc. Ich han sechs male die lude hunde,

kreden, dufelskoppf geheyiàen. Ich han mit den cleydern falsche

gezugnilàe gegeben an der fastnacht, als were ich eyn meydgen,

so ich eyn knabe hyn gewest etc. Was du gethan haist, das

sage, das Il ander lait'z underwegen.

Lieber here, widder daß ix. gebot hat mir dick und vil

der dut'el und daz fleysch ingeblasen in myne hel-tze unkusche

begirde zu andern hulágenotáen, die ich nit han ulàgeschlagen.

Lieber here, ich han bij vier malen mynen willen gantz darzu

gegeben ym hertzen, hette ich eti vor der 11гегп17) mogen voln

brengen, ich hette das dufellisch werck volnbracht. Ich han un

kuslich*) begirlich gesehen hyn und here etc. und getast mit den

henden und armen etc. Krin”) hait mich unkuslich angesehen etc.

Sage din sunde und biÍà nit eyn verreter in der bicht 010.10).

Lieber here, widder das leste gebot hait mir der bose.

geyst dick und viel ingeblasen: Stele dyner mayd ulà yerem budel 11)

drij heller; sehe ylá 12) nyeniants, du wollest da eyne [1] gulden nemen.

Und han soliche inblasunge des dufels nit ulàgeschlagen. sunder

l) Zahl, Umstände und Weise. "’g Mauern.

"1 Statt koude, wie im Original steht, ist zu lesen kende.

‘) Der Beichtende soll durch Angabe der erschwerenden lfmstñnde der

Sünde den Beichtvater des Fragens und der damit verbundenen Gefahr über

heben; diese Gefahr bestellt darin, daf: durch eine unvorsichtige Frage viel

leicht ein Schaden angerichtet wird, der sich nicht wieder gut machen läßt.

r') mit lügnel'ischen Worten beschuldigt, verklatscht. “) = angeklagt..

ï) wernt, werntlich = Welt, weltlich. ") auf unkeusche Art.

") Krin kommt nochmals vor als Kryne (S. 28) und ist wohl zusammen

gezogen aus Katharine. ‘°) Sei nicht ein Verräter, d. i. sage nicht, was an

dere, z. B. Katharine, getan haben, sondern laß es weg und verrate nie»

manden in der Beichte. ") budel = Beutel. "’) ylâ = es.
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ich han in minem willen des hertzen bij v.j male gut begert mit

steln, fynden, spyln, betriegen etc.

Wie ich mich sust l) vergehen han widder die Zehen ge

bodt, als got der here wol weyiâ, und ich ets nit kan erkennen,

so ist её mir leyt und ruwet mich und begere gnade und ab

Лав, lere und underwisung etc.

Darnach mag der mentsche vor sich nemen die gemeyn

syeben heubtsunde und darulà bichten, abe 2) er etwalá darynne

wiste, das er nit beschlotâen und gebichte hette in den zehenn

gebodden etes).

Uberetàen: uber, das ist uber sin

complex 4) etàen, das er yià nit mag

verdauwen.

Uber, das ist uber das gebodt der

heyligen kyrchen essen: so man nit hat

Hoffart. gefast, so man hat milch gessen 1'), so

Gyczikeyt. man oley solt han gessen, so man nit

Czorn. zu rechter stunde isset, so man uber

Unkllscheyt. zemlich gelobnisse isset ею").

Uberessen, uberdrincken.

Nyd has.

An gotis dinst dragheyt.

‘) sust = sonst, außerdem.

 

Uber, das ist uberig zuviel, dadurch er

syn arbet under-wegen mulà lailâen, essen.

Uber, das ist uberig zuvil lust vor

das ewigen leben han ym essen.

'Uber, das ist uberig zuviel, dadurch

er kranck ist worden, essen.

Uber, das ist uberig zuvil gyczlich 7) als

еуп swyne ader scheymperlich essen 8).

Uberdrinken: die utàlegunge ist

quasi als mit dem uberessen.

1’) abe т ob.

“l Außerdem möge der Beichtende darüber nachdenken, ob er sich nicht

etwa durch die Hauptsünden verfehlt habe, soweit sie nicht im Dekaloge

enthalten sind. _» Bis hierhin ist der Text bei Geffcken I 26—28 wörtlich

abgedruckt; vgl. oben S. 17 Anm. 1; den weitern inhalt des Beichtspiegels

für die Erstbeichtenden deutet cr а. a. О nur an.

‘) Mehr essen, als es die Leibesbeschaifenheit verträgt. ь) Die Lakti

ziuien waren zu gewissen Zeiten verboten, jedoch nicht die Benutzung des Öls

bci der Bereitung von Speisen. G) Wenn man sich durch ein Gellibde zu be

sonderer Enthaltsamkeit verpflichtet hat. 7) gyczlich = gierig. it) scheym

perlich = daß es eine Schande ist, daß man sich schämen muß.

2v
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Darnach mag er sehen in die funff ulàwendige synne:

Sehen, horen, riechen, slnacken, tasten etc. l).

Sepe nocet, qui multa docet, quia vix retinentur.

Excoquitur, quicquid capitur, dum рапса docentur.

1 zwo und funñczig wochen

l vierdehalb hundert und xiiij tag.

Loquendum etc. ut multi, senciendum vero ut pauci etc.

Jhesus. Maria.

Vater unser, der du etc. Gegrutäet sijstu Malria] etc. Ich glauben etc.

[glich jare hat

8f Eyn got saltu anbeden, glauben, liephaben uber alle crea

ture, dyenen, hoffen etc.

Unum crede deum, nec vane jura per ipsum.

Sabbata sanctifices, habeas in honore parentes.

Non sis occisor, mechus, fur, testis iniquus.

Alterius nuptam, nec rem cupias alienam з).

Ut tibi sit vita, semper saligia vita з).

Jussio, consilium, consensus, pulpo, recursus,

Participans, mutus, non obstans, non manifestans ‘).

Шашни! ad dominum de terra crimina quinque:

Usura, zodoma, merces homiciduque, preda L").

Visito, cibo, poto, redimo, tego, Colligo, condo u).

Impugnans verum, presumens spemque relinquens,

Hinc induratus odiensque frat-ris amorem,

Emendam spernens, impugnans pneuma beatum 7).

') Nach der Erforschung über die sieben Hauptsltnden soll der Beich

tende nachdenken, ob er mit den fünf Sinnen gefehlt hat.

’) Diese Memorialverse geben dic zehn Gebot-e metrisch zur Unter~

Stützung des Gedächtnisses wieder. Sie kommen in Werken jener Zeit oft vor,

besonders in den Beichtbüchlein, die ,Poeniteas cito“ genannt werden. Vgl.

Geffcken I 188.

") Meide stets die suligia d. h. die sieben Hauptslìuden. Jenes seltsame

Merkwort ist gebildet aus den Anfangsbuchstaben von: miperbia, avaritia,

luxuria (Unkeuschheit), Ira, gula (Unmäßigkeit im Essen oder Trinken), Invi«

dia, ncedia (Trägheit).

4) Die neun fremden Sünden.

t’) Die usura erscheint hier als die fünfte himmelschreiende Sünde, wäh

rend die jetzt gebräuchlichen Handbücher' derenïnur vier aufzählen.

6) Die sieben Werke der leiblichen Barmherzigkeit.

7) Die sechs Sünden wider den Heiligen Geist.
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Unctio, crisma, thorns, contricio, fons, cibus. ordo ‘).

Octo beatitudines:

Panifici, mites lugent infestaciones,

Esuriunt, mun., mis., pau., sunt hec octo beata.

Pacificacio.

Mititas.

Luctus.

Рай persecucionein propter justiciam.

l Esuries et sitis pro justicia.

Mundicia cordis.

Misericordia.

Paupertas spiritu.

Octo beatitudines.

Sap. intel. con. for. sci. ti. pi. collige dona’)'.

Sapiencia.

lnlellectus. Visus.

Consilium. Auditus.

Septem dona Spiritus ` Fortitudo. Quinque Sensus. Gustus_

Sancti' Sciencia. Olefactus.

Timor. Tactus 3).

Pietas.

[В. Beichtspiegel für Fortgeschrittene 4).]

Vor die znnemende gelei-ten uml ungelel'ten vorstendigen 3v

mentsollen zu bychten etc.

[1] 5) Eyn got saltu anbeden, gleuben` liephan uber

alle creature, hoffen, dyenen und eren.

[2] Und bij synem namen nit sweren.

[3] Fyertag fier, [4] und in eren habe dyn eldern.

[5] Nyemant in tod slagen syn leben nym.

‘) Die sieben Sakramente.

r‘) Memorialvers betreffend die sieben Gaben des Heiligen Geistes.

п) Die fünf Sinne.

‘l Geffcken hat diesen Beichtepiegel nicht abgedruckt.

5) vorangestellt werden gleichsam als Disposition die zehn Gebote, dann

wird jedes einzelne ausführlich erörtert. ‘
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[6] Und unkusch werck nit volnbrenge.

[7] Nyemant saltu stelen, [8] und falsch gezugnilì

nit geben.

[9] Eyns andern hulàgenofse nit begel'n salt.

[10] Und fremde gut in diner begirde nit halt.

[1. Erstes Gebot]

Widder die worter des ersten gebots thun die nachgeschrie

ben; abe sie schuldig sint, sollen in der bichte also sprechen:

Ich han dufel angebedt ader eyn unvernuníflig crea

ture als son, inane l), planeten ader gestirne adder

aptgodde. Ich han drij godde angebedt. Unde:

Abraham tres vidit et unum adoravit 2).

Unde in collecta de sancta Trinitate а) dicitur: Et in potencia

majestatis adorare unitatem etc., adoracione latrie etc. Ich han

unser lieben frauwen verheytìen 4) und gelobt 211 beden, ader den

lieben heyligen, und han das nit volnbracht. Want 5) unser lieben

frauwen kan man dabij nit zuvil gebeden. Quia omne verum

vero consonat, ymmo est adoranda adoracione dulia etc. Sed

an illa consequencia sit bona: Maria est adoranda adoracione

dulia etc., ergo adoranda, pertinet ad scolas еще).

 

Eyn got:  

Saltu anbeden.

Ich kan myn gebedt nit: Patel' noster, Ave Maria adel'

myn horas 7). Ich versten das Pater noster nit. Ich han myn

bui'z ader zijtg) underwegen gelailäen. Ich han nit andechtiglichen

gebedt — darulnb sprichet das wort anbeden an, das ist: andech

‘) Sonne, Mond.

"') Aus dem Responsorium der 2. Lektion in der Matutin am Sonntag

Quinqungesinm; vgl. auch Gen. 18, 2H.

а) Collecte, liturgischœ Gebet zur hh. Dreifnltigkeit. Bei der Adoratio

wird unterschieden der cultus latrine (Gott), hyperduliae (Maria) und duliae

(Heilige); der erstere kommt Gott allein zu.

‘1 verheilàen = versprochen. t') want = denn.

6) Die Untersuchung, an illa consequentie (Cloneequenz) etc., gehört in

die gelehrte Erörterung der Schule.

7) horas, scil. canonicas, das Brevier der Geistlichkeit. Gewisse For

meln, wie das Pater noster und Ave, nicht auswendig wissen, galt als Sünde.

ч1 zijt 2 Tagzeiten, Chergebet.
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tiglichen heden _, nit geknyet, als man preces l) in der fasten

[betete] etc., myn messe gelesen versumelichen е1с.‚ nit die war

heyt han geprediget etc.

Glauben.

Ich weiß nit, wah der glaub ader die zwolñ' stuck des

glaubens sint. Ich han mich bekummert mit unglauben, segen

an minen augen vor die krangheyt 2), keccery` anruffen den bo

sen geyst, ll gluckes werter 3), wolff, brieñ'tragen 4), warsagen

und in andern großen zaubernilàe und verboden wercken von

der heyligen kirchen. Ich han verlcucket des cristlìchen glaubens.

Item czaubern ist widder den artikel des glaubens zu dem er

sten male: ich gleub in got, und zum andern widder den ar
tikel: ich gleub die heylige kristliche kirche, wanldie heylige

kristliche kyrche wirt regeret von dem heyligen geyst und ridt 5)

und prediget uti der heyligen schriiït, die beslossen ist in der

heyligen kyrchen sicut contentum in continente, als der wyn

in dem fafa, und die heylige kirche ist dyn muter; darulnb bistu

bij eyner dotsundc yre schuldig gehorsame zu syn. solich werck

und unglauben underwegen zu latâen. Item, abe'i) ich zu vil

ader zu wenig gegleubet hette, dan eyn kristenmentschc sal,

[das] were mir leyt etc.

Liephan uber alle creature.

lch weylá nit, warumb ich yne sal liephan uber alle creature,

als zum ersten, das ich von yme gnediglichen han sele und

lijp. krafft und macht und alles gut, wijsheyt, klugheyt etc.,

sehen, horen, riechen etc., und an î) sin crañt und ufïenthaldunge

 

l) Gewisse Gebete im Brevier sollen knieend verrichtet werden.

’) Ich habe mich abgegeben mit un- und abergläubischen Dingen, z. B.

mit Segensprechen gegen Augenkrankheit.

3) Zauberformeln, Segenssprüche.

‘l Der mittelniederdeutsche Katechismus [Handschrift des 14.«lô. Jahr

hunderts) in Zeitschrift für deutsche Philologie XIII 27 kennt als Sünde gegen

des 1. Gebot: „karakterem efte Schrift by sik to dreghende“. Geffcken l 55

schreibt: „Ähnlich wie Herolt, hat Nider ein ganzes Register von abergläu

bischen Dingen; cr verweilt besonders bci zauberischen Amuletten mit teils

heiligen, teils teuüischen Schriftzeichen und Charakteren, die wir als Briefe

mehrfach entrefïen“.

s) ridt, wohl = redt, redet.

n) abe т: ob. 71 an г: ohne.
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4v

nit eyn augenblick mocht leben, und er mir vil ynniger und neher

ist, dan ich mir selbest byn. Enter prudenter deus est ubique

sapienter. Omne datum optimum et omne donum perfectum etc. l).

Zum andern male, das got der here den hymmel, son,

mane, planeten und das gestirne hat geschaffen von mynen und

des mentschen wegen, das die selben durch yre bewegunge,

liecht und inflolá temperernf) die materien des mentschen, daz

sie euphenglichen sij der sele und yre vereyniget sij. Homo ge

nerat hominem et sol. Die egenanten schicken und machen daz

ertrich, das sie 3) enphenglich si] der frucht, die sie uns brenget

ulz': yre4). Celum agit in illa inferiora triplici instrumento: motu,

lumine et influencia etc.

Zum dritten male, das er die vier elementen: fuer, luñt,

wasser und die erde, hat er geschaffen von mynen wegen. Das

fuer, das ich damit siede, temperiere und mache myn spijse, das sie

mir beqweme sij und sie verdauwen moge und nit davon sterbe etc.

Durch das fuer temperirt und macht der mentsche golt,

sylber, ysen, stale, kopper etc., doppen, liefen und kroge etc.,

und mancherley gezucke 5), das er sich gebruchet in sinem leben.

Wo der mentsche Il das fuer nit hette, so erfrore erl in dem

winter etc. Die lufft, das er dadurch erkult 6) und erquicket

werde bij sinem hertzen. Wo der mentsche nit frysche luíít hyn

inczoge zu synem hertzenl), so neme die naturlich hicze uber

hant, das der mentsche ersticket. Die lufft brenget regen und

wasser, dadurch ecker, garten und wissen werden den mentschen

fruchtbar etc. Wasser zu sieden und zu drincken, zu reynigen und

weschen, sust 8) der mentsche erstuncke und verdurbe ym unflade

und kot. Das wasser macht das gancz ertrich fruchtbar. Das

wasser brenget den mentschen zu eyner erquickungelund spifàunge

salmen, hering, hecht, barben, kreblà und ander fyschwerck etc.

Die erde brenget dir korn, weylà, gersten, haffern, erbeylàenf'),

lynsen und aller ander frucht, eppele, bieren, nufz, kirsen und

’) Jakobusbrief 1, 17.

"’) temperiren, beeinflussen.

") nämlich die Erde. ‘) aus ihr = aus sich hervor.

L‘) Töpfe. Häfen und Krüge und mancherlei Geräte (Werkzeug).

"'ß abgekühlt. 1) hineinzöge ins Herz. ") sonst. ’) Erbsen.
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ander obti, Malinesij `) und wyn, ruben, krut. zwobeln und kno

belauch, peterselgen, laub und grati, hecken, studen 2), baume und

gemeyne hultz 3) etc.

Zum vierden male die vernunfftige tyer 4)z kohe, pherde,

schaffe, swyne, enten, gentâe und huner, und alle unvcrnunñ'ligc tiere:

wolff, hunde, slangen etc. Pferde zu ackern und zu faren, zu riden

und wandern etc. Von den koen hastu kese, mylch, bottern,

ledder und fleisch etc. Die wolfi'e zn versteen [in] den geystlichen

synne des ewangeliums, allá 5) der wolff eyn czuckende 1уег“) ist,

also ist der falsch prophetc und der bose geyst etc.; und

als die slange vergifftiget und todet den mentschen, also dut auch

der bose geist etc. Die kruder zu essen ader zu artzenye etc.

Aristotiles I): ld quod deterius est, gracia melioris est etc.

Zum funfften male, das er uns vorñ) liep hat gehabt

und iczunt liep hat, mee dan wir uns selbst lìephan, wan von

dynen wegen durch syn lieb, die er zu dir hat gehabt, ist er

komen vom hymmel und hat etc. syn sele bilá in den dot geoppert.

Nemo caritatcm majorem ею"). Item das er sich selbest dir zu

eyner lecze 1") hat gelalàen unter der gestalt des brodes zu eyner

gedechtenisse der grosten liebe. wan 11) er dir daz hochste gut hat

gelafzen etc. Item das er dir selbst bereyt und gemacht hat das

riche gotis, als ferre 12) du dich sin entphenglichen machst, dar

ynnen beslossen ist alle sutiikeyt, honigsamikeyt etc. Venite, per

cipite regnum etc. ls).

Zum sesten male, das er dyn schepper“), erlolàer, be.

warer und rechter oberster vater ist der geburt, sorge zu be

schutzen, spylàunge und der ere; wo er den mentschen nit hette

bewaret, der bose [Geist] hettc yne lang enweck gefurte etc. l5).

l) Mallnesy = Malwasier Wein.

т) Stauden. n) gewöhnliches Holz.

‘l Ee werden unterschieden vernünftige Tiere d. i. zahme, und unver

nünftige d. i. wilde. Ь) als = wie.

Iì) zuckende = reißende, Raubtier. Wölfe sind zu verstehen in веш—

lichem Sinne; falsche Propheten sind wie reißende Tiere.

1l Diese Form des Namens ist ÑVolff geläufig. ‘) zuvor. “) Joh. 15, 13.

'°) Labung, Abschiedsmahl. ll) wan = denn. "') sofern.

'3) Matth. 25, 34: Venite, . . . possidete . . . regnum etc.

I‘) Schöpfer. “") hätte ihn schon längst hinweggcführt.
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Zum siebenden male, das er uns hat geboden, das wir

yne liep han uber alle creature und die werck der lieb sint yme

behegelichen und angeneme etc.

Zum achten male, wan er ist das ungeendetll gut und

das ungeendet volkomen gut und das ungeendet beste, hubscht,

lustig erberge gut etc. Eyn heller hastu liep, wan er ist gut;

eyn engelisch noch lieber, wan er ist besser dan der heller; eyn

tornolá nach vil lieber, wan er ist vil besser; eynen gulden

nach vil mee lieber, wan er ist vil me besser; zehen gulden nach

vil mee lieber etcß), und ye besser eyn ding ist, ye lieber nach

diner rechten vernunftt du età hast etc. Der allemechtige got ist

das aller edelsten, hohste, lustig erwerdigest, volkommen` un

geendet gut. Darumb entlichen sal der mentsche liephan got uber

alle creature, wan er ist an entlichenß) besser, edler etc., dan die

gantz wernt und alle creature. Das leret uns unser eygen vernunñ't

und die heylige schriñ't. Item welcher mentsche helt die zehen ge

bodt, der mag und sal eyn gut getruwen han, er hab got liep 4) uber

alle. creature und Salò).

Also sprich in der bicht, abe du schuldig bist: Ich han vater,

muter, kindere, hulàfrauwen ader myn narung kryne 6) ader mynen

bulen lieber gehabt dan got, wan von yrer lieb wegen han ich uber

dreden die gebot gotis. Ich han durch wolgefallen ader forcht der

wernt verstentlichen gebrochen der gebode eyns. Ich han widder

sprochen siner lieplichen gotlichen ordenung 7). Ich byn ungedultig

gewest widder sin liebe, als weren sine wercke ader verhengenitä

uber mich nit gerecht. Ich han in den wercken nit bewiset, das ich

yne liephan uber alle creature, als mit heden, fasten etc., und mit den

sieben wercken der gotlichen barmhertzikeyt und indancken yme

‘) unendlich.

2) Man beachte die Steigerung: Heller, Englische, Tumose, ein Gul

den, zehn Gulden. Die Stadt Mainz hatte 1420 von Kaiser Sigismund das

Recht erhalten, silberne Münzen, nämlich Heller, Englische zu 6 und Turnosen

zu 12 Heller, schlagen zu lassen. Vgl. H. Ph. Cappe, Beschreibung der

Mainzer Münzen des Mittelalters, Dresden 1856, S. 28.

“) an entlichen = unendlich? ‘) Das Vertrauen haben, daß er Gott liebe.

5) Unvollständiger Satz? Oder ist „und sal* ganz zu tilgen'?

“) vielleicht die für den Haushalt sorgende Katherine, d. h. Haus»

hiilterin; vgl. S. 20 Anm. И. A') Vorsehung.
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sines heyligen lidens, martel und blutvergiessens und alles gutes,

das er mir gegeben hat. Ich han yne gehasset etc.

Hoffen.

Ich han die hoffenunge des ewigen heyles gesatzt entlichen

in l! eynen heyligen ader in eyn creature.

gracie et salutis ponenda est in solo deo. Ps[alm. 83, 12]: Gra

ciam et gloriam dabìt dominus. Ps[alm. 39, 5]: Sanctus vir,

cujus est nomen dei spes ejus, et non respexit in vanitates et in

sanias falsas. Quumvis spes sutïragii ponenda sit in Sanctis, in

quantum sunt amici dei, unde spes est certa expectacio eterne

beatitudinis ex gracia dei et propriis meritis proveniens 1). Ich

han mee hoffenunge gehabt zu mynen hulàwirt etc. ader snode

vergenglichen gut, dan zu dem allemechtigen gode. Ich han ver
zwifelt an gotis harmhertzikeyt.v Ich han mich zuvil vermessen

ader gebuwet ader gedruczt uñ die barmhertzikeyt und han der

gebot nit geacht und der gerechtikeyt gotis, wan die hoffenunge

beslulàet in yre volnbrengunge der gerechtikeyt und volnbrengunge

der gebot, ut patet ex diffinicione, quia dicitur „et propriis me

ritis proveniens“, et hoc in habentibus nsuin racionis etc. cum

directione scripsi etc. _

Dyenen.

Ich byn mee und fliláiger gewest zu dienen mynem fleysch,

fremden mennern, frauwen, werntlichen herren, graifen, fursten etc.

und der sundlichen wernt, dan dem allemechtigen gode; myne

gut und leben han ich gewaget in yrem dienst etc.

Und eren.

Ich han nit alle myne wercke geendet yme in der vernunñt

zu lobe und ere, sunder mee mir zu hoñ'art, ubermut etc. Da

rumb ich mir sie han heyme geschrieben und nit got dem hern,

der mir sie gegeben hat. Ich han yne geuneret in dem, das ich
yne wissentlich han genommen und entphangen in veyner dot

sunde. Ich han myn kogel ader hut nit abegezogen geyn yme,

so ich in sine gotishutà byn gangen ader nit nyddergeknyet

mit beyden knyeen. Ich han sin heylige sacrament und kyrchen

‘) Die Stelle von qimmvis un ist Reflexion des Verfassers.

Quia spes venie. '
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geunert. Ich han gennert sine heylìgen, die jungl'rauwe Maria etc.,

myn engel etc., und die bezeyche[n]t sint durch die geschnyczten,

gemalten bylde etc. Ich han die frommen abegezogen von der

ere und dinst gotes durch spotterij. Ich han von schanie wegen

underwegen gelafsen, das ich yme nit zu ere byn nachgegangen,

so man das sacrament hat getragen zu den krancken. Ich han

myn kindere nit got zu dyenen, lobe und ere gezogen, sunder

me der wernet zu eynem wolegefallenl). Ich han yne geunert in

mynen kyn- Н dere mit yren grotäen steden fluchen, sweren etc.,

danczen, spelen. unkuscheyden etc. Item du geest und walst

uber zehen, czwentzig ader hundert mylen geyn Wormtâ, Eynsid

deln, Rome, Ache, zu dem fern sant Jacob е1с. 2), und fellest

nidder utf beyde knye und kust eyn syden (111с11е11п“) mit großer

ynnikeyt und andacht, und schriest und hulest und als eyn nar

und eyn esel, wan du knieest nit nydder geyn dem heyligen sa

crament und allemechtigen gote und dust kume 4) den hut abe etc.

Item wir sollen eren die bylde der heyligen nit umh yre selbest

willen, sunder darumb, wan so wir sie ansehen, so erzeygen wir

ere den dingern, die durch soliche bylde betudet 5) synt nach ge

wonheyt der. heyligen kyrchen. Anders were eti aptgotterij,

man das bylde umb sinen selbestI willen anbedt und gleubet, das

eyn bylde, das da hubsche were ader hesselich, nuwe ") ader alt,

mee gnade hette, und in уше beslulàe etwatâ ynnerlich gewalt

ader gotheyt etc. 7).

“10

[2. Zweites Gebot]

Und bij synem namen nit sweren.

Und bij synem namen nit murmeln, blasphemern, geloben,

(luchen, ader sweren. Ich han gemurmelt widder got: warumb

gibt got eynem mentschen mee, dan dem andern; got kan nit

offlioren mit dem gewidder; wie mag das got gelyden; wie han

‘) sondern der Welt zn Gefallen.

9) Gemeint sind Wnllfahrten nach Worms mit seiner Liebt'rauenkirche

(hierüber s. I". Falk, Heiliges Mainz, Mainz 1817, S. 66 11.1, Einsiedeln in der

Schweiz, Rom, Aachen und St. Jakob in Spanien (Compostelle).

“) Seidenes Tüchlein, wobei man an das (детишек eines Heiligen

oder auch 1111 das Veronikatuch zu St. Peter in Rom denken kann. ') kaum.

й) bedeutet. angedeutet, vorgestellt. “) neu.

т) (1. 11. 111 sich irgend welche magische Gewalt oder göttliche Kmft hesiilìe.
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ich daz umh got ader unser lieben frauwen verdienet etc. Blas

phemeren, daz ist lestern als: wo der mentsche got hette etwatâ

zugeleyt, das yme nit zuzulegen were; ader yme hette etwalá

abegezogen 1), das yme nit abezuczihen ist; ader eyner creature

etwafà zugeschrieben, daz alleyn 301 zuzugeben ist; mochte der

mentsche bychten etc.

Geloben.

Ich han got gelobnitâe gethan ader den heyligen und han

sye nit gehalden. Ich han myne zemelichef) eyde gebrochen.

Fluchen.

Ich han geflucht: bose jare, smyt, knallen, dubel, febres,

Anthonigesplageiñ, hertzenknyten, pestilentze etc., und han 301

dar-zu genant und han elà yme gegunnet ader nit etc. Ich han

vil gedutïelt. Want wan eyner dufelt, das ist ulàlegelichen als

vil: der п dufel helft" dir und nit unser herregot, und also ver

decklichen nympt er got unnuczlichen in sinen mont 4) ym fluchen.

Sweren.

Ich han eynen falschen eyd gethan und den bezuget mit

gotes namen ader der heyligen ader evangelium. Ich han an

11015) wissentlichen gesworn in keuffen, verkeuñ'en und in an

dern minen sundelichen wercken: weylà età wol, sij myn gezuck,

её ist also, du machst elà wol glauben, und han got ader unser

lieben l'rauwen damit genant ulà 1105016) gewonheyt, zorn adel' mit

vordachter vernunñt 7). Ich han werlichen gesprochen S). Ich han

[gesworn] bij den geliedern Christi, heubt, bucht, lunget, lebert etc.

und han 301 darzu genant. Ich han versworen, gute wercke

underwegen zu laäen ader eyn bose schedeliche wercke zu vuln

brengen. Synen namen han ich nit geheyliget, als ich dan dege

lich bede in dem Pater noster: „Geheyliget werde dyn name“.

’) = entziehen.

"') ,zemelichen und geburlichen“ heißt es 1111 miden-r Stelle (s. unten

Blatt 20V); deshalb hier: sich geziemend, wie es lsich geziemt, gehört, be

rechtigt ist, also nicht erzwungen.

“) Ап1юп1ивр1а3е. Antoniusfeuer, eine im Mittelalter häufig vorkommende

Volkskrankheit. bei welcher die Glieder brnndig wurden und abstauben.

‘) Mund. в) ohne Not. u) lm Original: baseren'. 7) sus böser Ge

wohnheit, Zorn oder vorherhodnchtcr Absicht. f") beteuert, geschworen.

6v
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In dem namen .Ihesus han ich nit zu dem mynsten 1) gebeuget

die knyc des hertzen `in mir und in mynen undertenigen; widder

sin heylige wort des evangeliums han ich geredt. In diesen

stucken han ich mich Zehen, zwenczig ader hundert male etc.

vergessen. Secze yme eyn zale, quia numerns aggravat. Item

confessio debet esse nuda et discreta etc.

Und synen namen nil ytel in den mont nemen.

Das ist ytel, daz nit got dem herren zu lob und ere ist.

Item eyn kynt, i'unff jare alt, swore, flucht, dufelt, I'urt der dufel

ulà dem schoiàe und armen synes vaters mit libe und sele en

weck; forte anima intravit nach dem halláe abebrechen regnum

celorum etc. 9).

[3. Drittes Gebot]

Fyertag I'yer.

Ich han verboden grob arbeyt gethan mit farn, mysten,

hultz hawen , spynnen , nehen, mit keufi'en und verkeuifen, dantzen,

luten slagen zu dancz, Index-n, spelen und mit andern sundlichen

wercken. Ich han nit messe gehort, predige und byn versume

lichen gewest an dem dinst des allemechtigen gotis. Ich han

nit rue und leyt gehabt uber myn sunde und mich mit yme ver

eyniget und versunet; darumb heyiàet der sontag sontag, daz ist:

versunetag,r mit gode 3). Ich han myn begirde' 1111 uñ'gezogen

zu dem Н ewigen leben, sunder mee zu slaffen, zu danczen е1с.

Ich han myn i'yere gebrochen mit den nunde fremde sunden 4)

in mynen kyndern, eehalten und undertenigen mit heyiàen, raden,

willen, smeychelung und zulaufïen, deylhañtikeyt, swigen, nit

widdersteen und nit offenbare[n]. Eyn yglicher sage die heylige

tage» als: sontage, an san Peters tag ader unser lieben frauwen

tag etc.5), daran er gesundet“) hat; wan т) eyn fyertag ist gro

’) zum mindesten, wenigstens?

'') Hier wird ein Fragezeichen zu denken sein.

Kindes Seele in den Himmel gekommen?

“) Versöhnungetag mit Gott, wobei enne mit Versöhneu erklärt wird.

‘1 mit den neun fremden Sünden.

n) Je größer also die kirchliche Bedeutung eines Tages ist, um so schwe

rer ist die Sünde, die an ihm geschieht.

") gesilndigt 7) denn.

Ist etwa eines solchen
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láer, dan der ander etc., und wie dick etc. Ich byn an dem

wertage sundlichen mussig gangen. Unde cum directione potest

elici regula а contrario sensu: Sicut. propositunl in proposito, sic

oppositum in apposito etc.

[4. Попав Gebot]

Und in eren habe dyn eldern. _

Mynen lijplichen vater und muter han ich angefarn, ubel

zugesprochen, geflucht, geslagen, ader eyn willen han gehabt zu

slagen. Ich byn yne ungehorsame gewest in den gotlichen wercken.

Ich byn yne nit zu hulñ' komen mit myner narunge und habe,

so sye arm synt gewest. Ich han sie nit gehebet. gefuret und

getragen, so sie blynt, siech ader krangk sint gewest. Ich han

yne nit lieplichen und i'runtlichen zugesprochen und sie lieplichen

Init mynen Wortern gedrost. Ich han sie versmehet und mich

yre geschemt; lnir hat gegruet 1111' 51е1). Ich han yne den doit

gewonschet, daz mir ir gut werde, yre testament nit gehalten.

Ich byn yne nit zu hulff komen nach yrem tode in dem fege

fuer. Unde: Honor est exhibicio reverencie in Signum virtutis, et

sic honorare est signa l'everencie exhibere etc. Sic per oppo

situm inhonorare est etc.

Item der babst` cardinele, byschoff, pherner und die priester

synt dyne geystliche vetter 2) der geystlichen geburt, sorge und eren.

Wan sie deuñ'en dich, fyrmen dich, horen dich bycht, geben dir

die hochste spise, Jhesum Christum, das heylige evangelíum, heylge

oley 3). lesen dir messe und han die heyligc wijhunge und sint

grober ') unsers heren Jhesu Christi und synt an der stat Christi etc.

Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernitâ). Dar

umb sint sie dyn geystlich vetter der geystlichen geburt mit der

dauff und vetter der lere und spisunge und der sorge. Aristo

tiles VIll. Ethicorum: Pater est, qui dat esse rei, nutrimentum

aut documentum etc.-"). Ich han yne geflucht. Ich han nit geyn

‘l es hat mir gegraut, geekelt vor ihnen.

"'1, Väter. ") Ölung.

‘l Vielleicht ist „geber“ zu lesen d. h. solche, welche dir den Erlöser

geben, nämlich den Leib des Herrn in der Eucharistie. Oder sind ,greben"

d. h. „Grafen“ gleich „Stellvertreter“ Christi gemeint?

r'l Luk. 10. 16. “) Aristoteles, Etll. Nic. VlIl 14 (Aristotelis Орегв,

ед. academia regia Borussica, 2t., Berolini 1831, 11 1162 =~ 6_7).

Reh-gesch. Studien u. Техн. 111-11. z: Pulk, lleiehtihül-hlein. 3
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7V yne an die kogel ader hut gegriffen 1)_ Il Ich han yre lere

und gebodt zuruck geschlagen etc.

Ich han myn engel nit geeret ctc.

Die heylige cristliche kirche ist dyn muter der geburt, sorge,

spisunge, lere und der ere etc. Ich han nit geachtet uff den

hanne und han den gebanten luden zugekotàtf). Ich han die

fastetage gebrochen. lch han in der fasten nit gebicht. Ich han

sacrament nit eyns in dem jare entphangen etc.

Der meyster, der dich gelert hat in dinen jungen tagen, ist

dyn geistlich vater der lere und sorge etc. Ich byn yme fynt S)

gewest darumb, das er mich hat gehauwen etc. Diis, magistris

et parentibus non potest reddi equivalens etc. Wiki, daz dir dyn

meyster gibt die geistliche lere, die nit mag bezalt werden mit

golde ader sylber etc.-quia ad hoc, quod aliqua comparantur

ad invicem comparacione proprie dicta, requiritur, quod com

municent in materia 4)_,wan das geystlich ist vil edeler und besser,

dan das lijplich. Uber zehcn, zwenczig ader hundert jare, so

kanstu noch schriben und lesen und weyst, wie dich din meyster

hat geleret. Aber das golt, sylber, das du yme hast gegeben,

hat er in die deschen 5) geleyt und balde widder ulàgegeben umh

holtz, wyn, fleysche etc.

Item werntlichc fursten etc., burgermeynstere, raitheren,

scheffen etc. sint din vetter der sorge und ere, wan sie sorgen

vor lant und lude und gancze gemeyne, daz die befriedent sij. das

die porten“) bewaret sint, das die fynde nit hyninkomen, das

keyner dem andern stele, morde ete. Ich hyn yren geboden nit

gehorsame gewest. Ich han widder sie gemurmelt. Ich han yre

heymlicheytï) wollen wissen. Ich han myn hut nit abegezogen

geyn yne etc. Ich han mich wiser geducht, dan sie etc.

Item die armen alten lude sint din vetter des alders und

auch an der stat Christi. Ich han gespotte der armen und der

‘) sie nicht gegrüßt durch Abnehmen der Kegel oder des Hulten.

’) zugesprochen. “i Feind.

‘) Unten S. 38 wird jener Spruch wiederholt. Sein Sinn ist: Geistiges

und Leibliches können nicht miteinander verglichen werden. weil es sich dabei

um Dinge von ganz verschiedenem Wesen handelt.

д) 'Taschen “) Pforten, Stadttore. 7) Geheimnisse.
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hlynden. Ich han sie nit geeret mit den sieben wercken der

heyligen barmhertzikeyt: mit heymsuchen, spijsen, drencken, cIey

den, erlotâen, beherbergen und begraben nach mynem vermogen.

Ich han sie angefarn und lang Ialàen sten vor myner dore. Ich

wolt sie nit horen etc. Und sage wie dick etc.

Vater, priester, heilige kyrche, burgermeyster, schulmeyster,

arme lude sint (1у[п] eldern etc. und grijià gra und fremde lude1),

die dich han erneret und gezogen, ere sie etc. Quia vitam habes

ab eis, sis eis obediens; honora, quia doctrinam recepisti ab eis;

ciba, quia de propriis te nutriverunt etc.

[5. Fünftes Gebot.]

Nyemant in tod slagen sin leben nymmeî).

Ich han getodet widder got und recht uti nyd, hatà ader

von des gutes wegen vil mee, dan von der gerechtikeyt wegen.

Ich han verraden in den dot mit heyláen, raden etc., mit vergifït.

Ich byn eyn ursach gewest, das mir eyn kynt ist abegangen ader

das ich nit entphangen han. Ich han mir abegebrochen 8) ат lybe,

daz ich must sterben. Ich han eyn willen gehabt, mich selbst zu

doden. Mit nberefàen und uberdrincken byn ich eyn ursach gc

west, das ich byn kranck worden und villicht mulà sterben. Ich

han widder recht gekrieget, darynnen vil mordcrij ist geschehen.

Ich han gehauwen, gestochen, gefangen widder recht. Ich han

minen nesten lalàen hungers sterben. Quia seplem opera miseri

cordie in necessitate sunt sub precepto ‘1). Ambros[ius]: Si non

pavisti, occidisti.

Sic et consimiliter de aliis. Ich han geystlichen getoch mit

añterkosenf'), yme syn geystlich wolgerucht und wort von yme ge

todet't). Quia bona fama hominis est vita hominis. Ich han

nyd, halà, zorn getragen und fyndschafl't, dadurch ich myn Sele

getodet han etc. Qui odit fratrem suum, homicida esti). Und

l) altersgraue und fremde Leute; grijfr (greis) dient zur Verstärkung

von gra (grau).

'’) Niemandem durch Todschlag sein Leben nehme. ") Abbruch getan.

‘) lm Falle großer Not des Nächsten verpflichten die Werke der Barm

herzigkeit unter Sünde (sub praecepto). ") atfterkosen :_ verleumden.

G) durch Ehrabschneiden, Verleumden um seine Ehre und seinen guten

Namen lwolgerncht. т guter Ruf [Сени-Меч) gebracht. î\ l. Joh. 3, 15.

.n i

-J

Si'
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Sv

sage wie dick. Ich han mord gebedtl). Notandum, si deus

prohibuit eñ'ectum vel causatum, s[cilicet] morden, so hat er auch

verboden alles das, dadurch yià geschicht, s[cilicet] omnes cau

sas productivas illius effectus, scilicet hauwen. stechen, steyn

werñ'en, schielàen, fahen, verrederij etc., zorn, nyd, hah, fynt

schafft elc. Quia, quicquid est causa cause, eciam est causa cau

sati. Et ex quo eñ'ectum prohibuit, ex consequenti eciam causas

productivas effectus 2). C[h]ristus dicit dictum etc.: Quicumque occi

derit, reus est lindicio etc., ego autem dico vobis: Omnis, qui irascitur

fratri suo etc. в). Item in der fyndschañt mag eyner alleyn eyn

willen han, yme zu schaden an synem gut, so mag её 51п wid

der das czehen[t] gebodt: Und fremde gut in diner begìrde nit

halt etc.

[6. Sechstes Gebot]

Und unkusche werck nit volnbrenge.

Mit gemeyne frauwen, jungfrauwen genodiget ader mit yrem

willen, mit geystlichen personen, closterfrauwen, priestern ader

mit minen frunden ader eebrechen ader sust etc. in der ee. In

der heymlichen krangheyt der frauwen, in dem kintbette, in den

heylígen gecziden 4) han ich 111 an sie gebracht. An den gewich

ten steden 5). ll Ich han nit eyn gotlich meynunge gehabt

als von der geburt wegen, erczenye, ader das ich yme das syn

gebe und bezalen, sunder zuvil lust han gehabt etc. Paulus:

Qui habent uxores, sint tanquam non 11аЬеп1е5“). Item nit recht

ordenclichen naturlichen etc. Item mit dreumen in dem slaff.

Und sage wie dick 7) zuchtiglichen und gruntlichen, das dich der

priester clerlichen versteen moge. Item mit grijt'en, sehen etc.

ader mit den nun fremden sunden: hastu età geheylàen, darzu

geraden, gekoppelt, geherbergt etc. 51п“) у1е1 dotsunde. Quia

illud, quod deo displicet, nulli debet placere 9).

l) Über „Mort (mortem) heten“ d. h. beten, daß Gott jemanden möge ster

ben lassen, s. A. Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter, Freiburg i. В.

1902, S. 99 11'.

’) Verboten ist der Totschlag und alles, was zum Totschlag führt.

l") Matth. 5, 2l f. ‘) Zeiten. ") geweihte Stätten (Kirchen, l"ried~

rl) l. Kor. 7, 29. 7) lm Original: deck. E’) wohl: sind.

9) Dieser Salz wird unten S. 51 als pauliniscli angeführt.

hüfe).
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[Siebentes Gebot]

Nyemant saltu stelen.

Notandum: Furtum in proposito capitur generaliter, prout

ita describitur: Furtum est usurpacio rei aliene invito domino.

Stein ist eyn abestellung fremdes gutes von synen nehsten an 1)

sinen wolgefelligen willen widder got und recht. Darumb alles

unrecht gut ist gestoln gut. Ich han gestoln iìj oder х gulden etc.,

geraubet, gefunden gut, gewuchert offenlichen oder verdecklichen.

Ich han gewonnen gut mit verkeuffen duwerer von borgens we

gen 2), dan ich età hette konnen gegeben umh gereyt gelt”), zinse

undergedruckt, czehen[t] nit gotlichen gegeben I). Ich han nit be

zalt eynen, der nit weylà, daz ich yme schuldig bin. Ich han

mynen ее11а1110115) yren swcytàlone abegebrochen. Ich han sie

dick lafàen darnach Iauñ'en und geen. Ich han sie nit vor under

gangk der son bezalt. Unde Moyses: Non morabitur opus mer

cenarii tui apud te usque 111111106). Ich han mynen nehsten nit

snelle bezalt. Salomon: Ne dicas amico tuo: vade et revertere

et cras tibi dabo, cum statim possis dare 7). Ich han juddengut

gekaufft ö). Ich han gut gewonnen mit dem Schin des rechtes

widder inyne eygen vernunñ't und wissen. Ich han gewonnen

gut myt falsch gewichte, mais, margsteyn") etc. Ich han gut 11111

falscher, ungetruwer arbeyt gewonnen. Ich han gut mit speln

gewonnen. Ich han den Iuden schaden gethan mit kruden, gra

Iàen 10), fyhe ader duben ‘1), myt geen, riden ader faren ader bur

nen l1'). Ich han eym verkauñt eyn krangk phert vor eyn gesunt

phert. Non enim, ut ait cancellarius Parisiensìs 13), quia ego de

ceptus sum, alium decipere possum. Ich han golt vor messing

gekauñt. Emptor tenetur ad Н restitucionem. Ich han falsch 9v

moncze 1") gemacht. Ich han das recht zu lang verczogen, dadurch

‘) ohne. ") habe die Suche dem Borgenden teurer verkauft als dem,

der bar bezahlt. ") 11111 bares Geld.

‘) gotlichen ist wohl nicht gleich „gutwillig“, sondern entweder gleich

,in gottesfürchtiger Weise“ oder gleich „schicklich‘. "') Gesinde.

6) Lev. 19, 13. 7) Sprüchw. 3. 28. "1 War es verboten, Besitz aus

jüdischer Hand zu kaufen? ") Markstein, Grenzstein zur Abgrenzung des

Eigentums. "’) beim Kraut und Gras austuen.

ll) Vieh oder Tauben. n) reiten. fahren oder brennen.

т) Kanzler Johannes Gerson, gest. 1429. "‚ Münze.
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eyner parthy schaden ist geschehen. Ich han eyni niâ eynem fal

schen orleyl schaden zugeczogen. Ich han uberflufaig gut nit ge

geben durch golis willen ader armen luden, der ef: ist l) -— quia

illud, quod superest, pauperum est-,sunder ich han mich ruisse

gebrucht mit frauwen, danczen, stechen *) etc. Ich han geyslliche

gabe kauft't oder verkauñ'l. Item das geystlich ist vil edeler und

besser, dan das lijplich, darumb' mag ef: nit Кант oder verkautTt

werden umb das lijplich, darumb ist das lijplich fremde gut geyn

dem geystlichen. Quia ad hoc, quod aliqua comparantur ad in

vicem comparacione proprie dicta, requiritur, quod communicent in

materia 3), et ecìam committitur furtum ex~diiïinìcione furti etc. “).

Qui non intrat in ovile etc., ille fur est et latro etc. 5). Item

nolandum, quod in dilfìnicione furti qua dicitur: Furtum est

usurpacio rei aliene ele., Ш") usurpacio capitur large et genera

liter, prout extendit se ad omnem modum acquirendi illicitum rem

alienam etc., s[cilicet] ad detencionem, spoliacionem, invencionem,

detrac[t]ionem, contractionem etc. Item secundum doctorem Wencz,

solempnem predicatorem 7), furtum est contrectacio i. [e.] hande

lunge rei aliene invito domino. Item steln ist abestellunge ader

handelunge eyns andern gutes ane) synen fryhen, wolgefelligen

willen widder gotlich recht.

Correlarinm: gefunden gut nit widdelgeben etc., geraubet

gut, gespelet gut etc., gewuchert gut, verbrant gut, verderbet

gut etc. ist gestoln gut, ut patet ех diffinicione furti etc., et illa

d_iffìnicio convenit omni contento sub diffmito et facit ipsum difïi

nitum differre etc. et convertitur secum etc.

[8. Achtes Gebot.)

Und falsche geczugnisse nit geben.

Ich han eyn falsche geczugnifse gegeben mit Певец”) an

dem gericht. Ich han das recht felschlichen uñgesprochen. lch

l) deren es ist = denen es zukommt. 2) Ritterstechen, Turnier.

“) Vgl. oben S. 34 nebst Anm. 4. Ч Vgl. oben S. 37. r’) Joh. 10, l.

"Ч Das lij oder ly ist der in den mittelalterlichen Schulen gebräuchliche

Ersatz für den im Lateinischen fehlenden Artikel; vgl. L. Schütz, Thomas

Lexikon, Paderborn 1881. S. |99 f. Man könnte seinen Sinn auch ausdrücken

durch Gänsefüßchen, also: „usurpatio‘.

7) Über diesen 1,gefeierten“ Prediger Wencz kann ich keine Auskunft

erteilen. ") ohne. t’) lügen.
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han dick gelogen und betrogen in keutïen und verkeutïen ader

in andern wercken. Ich han felschlich añtergekoiàt 1). Ich han

minen nehsten gemynnert syn gut lob 2) mit falscheyt der rede,

yme bolàheyt zugeleyt ader gemeret mit miner redde. Ich han

syn heymliche sunde widder die bruderliche lieb geoffenbart, yne

zu smehen und zu schenden. Ich han gesprochen, die guten

werck, die er thu, voln- || brenge er in eyner hosen meynunge.

Ich han verleucket des guten werckes mynes nehesten. Ich

han sines guten wercks boñlieh verswegen. Ich han mit my

nen oren falsch gezugnisse gegeben, indem das ich gern falsch ge

zugniiâe han gehort. Ich han grof: dinge von mir gesayt, die an

mir nit sint. Ich han glifsenerij getrieben. Ich han geortelt an

der lude an u) recht. Ich han mich selbst gerecht gehalten ader

gerumet und gelobet. Ich han eym lieplich zugekoset mit eym

falschen hertzen. Ich han syn gespottet in siner gebrechlichkeyt,

anfechtunge ader misselingunge, die yme villicht got in besunder

liebe hait gegeben. Ich han eynen eyn пагп oder doren4) ge

heyßen, der doch villicht gotlich liebe und wisheyt hat in siner sele.

Ich han die lude hunde und kreden 5) etc. geheytâen, die doch

vernunñtige mentschen sint. Ich han die lude beweget zu zorn,

dadurch yre vernunñ't gefelsehet ist worden. Item mit minen

spitzigen 4langen schusnebeln") han ich gegeben falsch gezugnifse,

als hette ich solich fuf: und zehen etc. Ich han mit den cley

dern falsch gezugniñe gegeben, indem das ich mich verstellet hun

an der fastnacht. Item Deutronomiiï): Die frauwen sollen nicht

mannescleyder tragen, noch die menner mit nichts nicht frauwen

cleyder. Ergo peccatum mortale est, sie portare ad vanitales et

nequicias etc. Ich han mich gefelschet mit ferben myne anczlicze а)

Ich han zweydrechtikeyt ader kriege gesehct 1’)‚ баш!) vil falsheyt

ist komen, und secz eyn zale1"'). Ui'ser diesen dingen mercket

der mentsche. wol, das er nit falsch gezugnilàe sal geben noch

mit gedencken ym hertzen, worten ader wercken etc. Illud pre

ceptum transgreditur per detractores directe vel indirecte, occulte

"') seinen guten Namen, Leumund, gemindert, d` h. ihn

herabgesetzt. n) ohne. ‘) Narren oder Toren. 5) Kröten. o) Schuh

schnäbeln. 1) Deut. 22, 5, R) schminken. ") gesäetv

"‘) gib die Zahl an, wie oft es geschehen ist,

‘) verleumdet.

9v
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10г

vel manifeste, detractionum libenter auditores, adulatores, susur

rones, orendregcr, murmuratores, niurmuler contra deum, superiores

spirituales et seculares. Paulus: Neque murmuraveritis sicut qui

dam, et ceciderunt una die viginti tria milia hominum, quia mur

muraverunt contra Moysen et Аагоп') е1с. Durch liegen wirt

der mentsche verunglichet got, der warheyt, und verglichet dem

д111`е1 2), der meyster und vattcr aller logener ist, und todet sin

edel sele. Os, quod mentitur, occidit animam 3) und kommet in

die ewige verdampnisse.

dacium l).

Perdes omnes, qui loquuntur men

|79. Neuntes Gebot()

Eyns andern hutàgenotìö) nit begeren salt.`

Ich han ym hertzen mit verharten willen der vernunfñ

eynen ganczen willen gehabt, unkusch werck zu volnbringen und

triben mit gemeyn frauwen, jungfrauwen, eeluden etc.; hettc

ich età konnen volnbrengen, ich het ей gethan. Ich han die.

wernt mee geforcht“), darumb ich età gelaifsen han, dan got. Ich

han mit verharten willen vil unkuschcr lust und gedenck 7) gc

habt in mynem herczcn nacht und dag und han sie 011116312—

slagen. Ich han mich hubsche 24) gemacht zu sundlicher un

kuscher begil'de geyn andern hutigenolâen. Ich han mit mynen

ulàwendigen synden 9): sehen, horen, riechen, tasten, zukosen,

smacken, umbfahung der arme, mit brietïen ader bodden lo) etc. ge

leydetn) und gezogen mich und andern personen zu unkuscher

sundelicher begird. Mathei V [28]: Qui viderit mulierem ad

concupìscendum eam, jam mechatus est eam in corde suo. Sic

similiter de aliis sensibus omnibus exterioribus. Ich han tege

lichen gespijset die fleyschlich sundlich lieb mit sehen, zukosen etc.

l) I. Kor. 10. 8. 10.

") Durch Lügen wird der Mensch Gott, del ein Gott der Wahrheit ist,

ungleich, und dem Teufel, dem Vater der litige, gleich.

‘1) Weish. 1, 11. ‘) Ps. 5, 7.

t’) Wie Wolff den Ausdruck „Hausgenosse“ verstanden wissen will,

s. unten S. 41.

“) Im Original steht: gefocht.

î) Gedanken. Я) hübsch.

“) verleitet, verführt.

”) Sinnen. ‘") Boten.
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ader mit cleyner gabe, mit minen langen, spitzigcn schu

snebeln l), mit mynen geferhten krusen hare und schentlichen ver

hauwcn nuwen cleydern 2) etc., die frauwen mit mynen schuelin,

hare etc. Ich han vil lust gehabt in dem hertzen von der un

kuscheyt, die ich in mynen jungen tagen han volnbracht, und

nit 5) [gehabt] eyn missefallunge und smertzeu, das ich grob

lichen han gethan widder die ere myns hymmelschen vatters.

Item età ist zu wifzen, das sich der mentsche vor den bosen ge

denken und anfechtunge des fleischs nit kan gehuden‘), wan

das fleisch ist geneyget und begert lange slaffen, uberetìen, uber

drincken, unkuscheyt etc. und zu eyner zijt mee dan zu der

andern. Quia caro concupiscit adversus spiritum 5). `In solichen

ersten infallunge und gedencken ti) dut der mentsche keyn tod

sunde; so er aber sinen fryhen willen der sele darzu gibt, so

ist das gebot gebrochen und die todsunde volnbracht. Quia deus

capit voluntatem pro facto, quoad genus peccati, quamvis non

quoad gravitatem, quia gravius est. peccare opere et voluntate

quam sola voluntate. Item età ist zu wifàen, das vater, mutex',

knecht, mede, kynder, phaff, nun 7) und alles` daz ym hut'i lebet,

ist hut'igenolàe, darumb get ef: allc mentschcn an: frauwen, mede,

knecht ctc. l] Darumb saltu sprechen: „eyns andern hues

gcnolàe nit beger“, und nit sprech: „eyns andern hußfrauwe nit

beger“; ander-là yf: ging die frauwen und mede nit an, wan die

mait begert nit eyns andern hulàfrauwe, sunder eyns andern knecht

ader pañ' etc. Primo libro Moysi xij. capitulo: Sicut patriarcha

Abraham cum uxore sua valde pulchra Sara traxit zoget in Egyp

ten, dixit uxori: Tu es valde pulchra et Egypcii concupiscent te

et me interñcient; dic ergo, quod sis soror mea, ut vivam. Et

sic, postquam intraverunt, fuit significatum regi, qualiter quidam He

breus comparuisset cum Hebrea uxore valde pulchra. Rex Pharao

misit post eos, et Abraham dixit, quod esset soror sua, et ipse

') Schuhschnltbeln.

1’) womit die aufgeschlitzten Kleider gemeint sind.

'1) Statt des im Original stehenden mt ist zu lesen nit; Sinn: und ich

habe nicht gehabt Mißfallen . .

‘) behlìten, bewahren. Il) Gal. 5, 17.

“) lis ist hier die Rede von den motus primoprimi. ï) Nonne

10V
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ductus concupisccncia illicita, quamvis non ad opus quurie de

ducta, punitus, quod in domo sua et tota provincia mulieres

fiebant steriles. Et per angelum fuit sibi Pharaoni intimatum,

quod fuisset punitus propter illam malam concupiscenciam. Item

Abraham dixit verum, quia fuit soror ipsius, eynthalben ex parte

patris squm, quia illo tempore potuit ita fieri contractio propter

augmentacionem iìdei etc. 1).

|10. Zehntes Gebot.|

Und fremd gut in diner begirde nit halt.

Ich han mit verharten willen der

andern gut, habe` sterck 2), crañt, kunst, wijsheyt widder got und

recht, das ist mit stelen, rauben, wuchern, fynden, speln, durch

zu cleyn mailà, gewicht, mit zinse underzudrucken, durch begirde

yne zu verderben, durch liegen, betriegen und mit ander be

scysserij. Ich han zuviel sorgfeldikeyt gehabt zum gude, da

durch ich gottes vergelâen han und uberdreden syn gebot tier

tag ader eynen willen gehabt, die gebot zu brechen. Ich han

mich understanden zu wiláen und begrifen und ангс|13г11паеп‘*)

die werck, orteyl und gericht des allemechtigen godis. Paulus:

Non plus sapere quam oportet е1с. 4). Ich han mich nit lailâen

genugen nach mynem stat 5), darumb ich gemurmelt han und in

mir gesprochen: warumb hait der also vil und du also wenig.

Ich han gut begert zu eynem bosen ende mich zu gebruchen

als: zu eebrechen und stechen und tornyeren li) etc. und zu an

dern sundlìchen wercken. Ich han myn uberig gut, das der ar

men menischen ist, czu viel begert und geliebdt, daz ich nit al

musen han gegeben. Ich han in aller myner begirde und

sorgfeldikeyt nit zu dem ersten gesucht dalà rich gottes und syn

gerechtikeyt, sunder mee der wernt ere in mynem hertzen. Ich

han in myner hegirde zum gude myn hochst ende gesaczt in daz

selbige gut als der rich, der syn hulà, 11011, schuern gefoltï) hatte

und zu syner sele sprach: nu roe n) und rast, lieb sele etc.; des

sele die dufel zu nachts enwegfurten")~ Item ich han eyn pru

vernunñ't hegerl eyns

’) Gen. 12, 1011. "l Stärke. ") ergründen.

°) Ritterstechen und Turnier mitmachen.

1) gefüllt “) ruhe. "i Über diesen Reichen в. Luk. l2, 1620.

‘) Röm. 12, 3. t’) Stand.
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nen l) ader beneficium begert, des ich nit wirdig bin gewest von

gebrechlicheyt der schrift `’) etc.

[6. Belehrung darüber, daß der Dekalog

alle Irtcn von Sünden verbietet]

[1.] Die zwolff artickel ader stuck des glaubens.

Die zwolfT artiekel ader stuck des glaubens sint der glaub:

Ich gleube in got vatter, almechtigen schepper hyemels und er

den. und in Jhesum Christum etc., den die cristenmentschen alle

sprechen. Darumb heytäet derselb glaub die zwolñ artikel ader

stuck des glaubens, daz yne die zwolff jungern und aposteln

stucklichen zu eyn gesath han з). Die zwolfin artikel des glaubens

sint begriffen und ingesch[l]otâen in dem ersten gebode in dem wort

„glauben“. Illa Scripta suñìciunt pro laicis et simplicibus4), quia

alia sunt symbola, ut symbolum Athanasii: Quicunque vult sal

vus esse etc., et symbolum Nycenen[se]. s[ci|icet]: Credo in unum

deum etc., ad quem tenentur sacerdotes. Siiniliter, quid актив

tive sit fides, s[cilicet| substancia rerum sperandarum, argumentum

non apparencium etc. Similiter, quid ex parte rei sit, prout

distinguitur contra habitus intellectualcs et alias virtutes theoloy

cales etc. Pertinet ad scholas fides acquisita, infusa, creata etc.

[2.] Die rufenden sunde sint die fuufl':

Wuchern, toden, rauben, stummeů) und sweyßlone'i) ab

schnìden, die sint vor got in den hyemel ufschrien. Die sint

widder die zehen gebodde clerlichen. Wuchern, rauhen, schweilá

lon abebrechen sint widder daz gebot: Nyemant salt du steln.

Stumme, dati ist die stummende sunde, sint verbodden otTentlich

in dem eyn gebodde etc.

') Pfründe. 2) d. i. aus Mangel an Kenntnissen (ex defectu Iiterae).

u) Jeder Apostel hat nach einer alten Überlieferung je einen Artikel

des nach ihnen benannten Glaubensbekenntnisses verfaßt; vgl. Wetzer und

Welte's Kirchenlexikon, 2. Anil. von Hergenröther und Kaulen. V 676ff.

4) Für Ungelehrte und Laien genügt das apostolische Glaubensbekenntnis;

die Priester müssen das Athanasianische und Nizìinische kennen, wie auch die

der Schultheologie angehörenden Definitionen von fides, tides acquisita, infusa,

virtutes theologicae.

5) stumme d. il sodomitische Sünde.

“) Tagelohn, seinen verdienten Lohn.
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Ilv

[3.] Die funff ulâwendige synde.

Sehen, horen, riechen, schmacken, tasten. Mit dinen augen

syhest du, mit den oren horest du, mit der nasen ruechest du,

mit dem Н monde smackestu, mit dem Iijbe tastu. Tasten

beschlulàet in yme 1) griffen mit den tienden, geen, steen mit den

fulàen, und heltien mit den armen 2) etc. Smucken hesluiàet

in yme kussen etc. Die sint dem mentschen gegeben, daz der

mentsche damit enphind und begriffe die geygenwirtigen dinger

und durch sinen frihen, verharten willen mit der vernunñt zyehen

und leyden die vorgenanten funñ' synne zu dem, das yme nuez

ist zu dem ewigen leben, und zu fliehen das ubel, das yme sche

delichen ist zu der ewigen verdampnitàe. Item der mentsche,

mit sinem willen furt er das phert durch den zaum den rechten

wegk, also sal der mentsche t'uren den Iichnamit) und sin funñ

synde mit dem zaume der vernuntt't den rechten wegk zu dem

ewigen leben. Aristotiles: Sensus exteriores sunt dati ad prose

quendum utilia et conveniencia etc. et fugiendum etcŕ). Item hastu

din gesicht unkuslich Iatien schieben hyn und here 5) in andern

personell, dadurch du und ander hutàgenolàen sint komen zu un

kuscher begird, ader sust schamper 6) gesehen, so dustu widder

das ix. gebot: Eyns andern hulágenolàe nit begern salt. Item

syhestu am fyertage dantzen und komest zu unkuscher begird, so

dustu widder dasselb gebot und widder daz dritte: Fyertage

fyer etc. Horestu nit predigen und messe an den sontag und

an den andern fyertagen nit messe, se dustu widder das dritte:

Fyertag fyern. Horestu gern añ'tcrkosen 7), die Iude beliegen

und yre ere abesnyden, so ist età widder daz acht gebot: Und

falsch _gezugnisse nit geben, und widder das funfït: Nyemant

mit dot slagen sin leben nymme. Horstu gern unkusche worter

und lieder, dadurch du kommest zu unkuscher begirde, so ist età

widder das ix. gebot. Grijfestu unzemliche, dadurch du komest

') schließt in sich ein. ") umarmen, um den Hals fassen.

J) nicht im heutigen Sinne „toter“ Leib, sondern lebendiger Leib.

‘) Gemeint ist wohl die Stelle bei Aristoteles, De sensu et sensibili I

(l. c. I 4:36ь 15-17). wo aber zunächst nur vom Geschmackssinne die Rede ist.

") hin und Iier gehen lassen (im Original: Iaßien).

I’) schandbar, schändlich; oben S. 21 wird vom Essen gesagt: scheym

pei-lich. 7) verleuinden.
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zu unkuscher begirde ader unkuschen wercken; item umb

fehstu l) mit den armen, dadurch du bist verseret worden in der

begird ader wercken, so dustu auch widder das nun[d]e ader das

sehst etc. Grijfestu die worfele ym spele, dustu widder das x.:

Eyns fremden gut nit begere etc. Desglichen ist età mit den an

dern uiàwendigen synnen: smacken mit der zungen, kussen etc.,

riechen etc., gehen ader steen etc.; und also als eyn _vglich

mentsche dotlichen gesundet hait mit sinen funtï sinden, hat er

offenlichen, clerlichen ader utilegelichen gesundet widder ‘ der

zehen gebode eyns etc.

[4.] Die syeben heubtsunde.

Hoffart, gyczigkeyt, zorn und unkuscheyt, uberelàen, uber

drincken, nythaià ‘’) und aen gotes dinst dragheyt, sint widder die

gebot Moysi der ewigen selikeyt.

Hoñ'art

ist uberwerff'unge und eyn hohefart uber sich selbest und das, das

der mentsche ist.

Zu dem ersten: ich han mir die gutheyt zugeschrieben, die

ich han an mir als kunst, wylàheyt, clarheyt, sterck, стат ader

macht, als hette ich sye von mir selbest und nit got dem heren

zu lobe und ere deimiliglich, davon ich sye entphangen'han.

Also det lucifer' der dufel und mercket nit, das er ufa nicht ge

schaffen was, und das yme sine gabe umbsost 3) gnediglichen ge

geben waren, darumb er mee got dem heren solt demutiglichen

danckbar sine gewest, yne zu loben und eren. Paulus*): Nam si

quis estimat se aliquid esse. cum nichil sit, ipse se seducìt etc.

Eciam versus: Ех 5е рго meritis etc. 7').

Zu dem andern male: ich han gancz gehalden in mynem

hertzen, das ich alleyn han mit minem verdinsteniße alle myn

gut tage, habe und gab, und nit mee ша der grundelofàen genade

und barmherczikeyt gotis des heren. Unde: non nostris meritis,

sed tua sanctissima gracia ad principium hujus diei etc.

’) umfßngst, umarmst du.

е) Neid, s. oben S, 19 Anm. 4. a) umsonst.

й) Ex se pro mex-itis falso plus omnibus inflant.

Vers vollständig zitiert.

‘) Gul. 6, 3.

Auf S. 46 ist dieser

121”
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Zu dem dritten male: ich han mich felschlichen uberworllen,

il. glit'zenerij mir heym zu ziehen lobe und ere, die in mir nit

synt, underwilen von der gyczihkeyt wegen ader durch ander

sach 1), als durch unkuscheyt. Ader ich han die ytel ere in mich

geseezt vor das oberst ende und gut. Ich han gerumet wollen

werden in den sundlichen wercken.

Zu dem vierden male: ich han myn nehsten versmehet

und georteylt geyn den menlschen und got, alleyn uti merkung

siner gebrechlicheyt, und mich hoch uber yne erhebet in mir

selbst, alleyn uti merkunge myner gutheyt. Also det der glilàener,

der sich selbest gereehtfertiget uf: sinen guten wercken und merckt

nit syn gebrechlicheyt, das er got hette gegeben die rechtferti

gunge, und merckt nit die guten gotlichen werck des offenbarn

sunders als: groià rue '’), leyt, smertzen des hertzen uber syne

sunde` groß [| schame vor gode, starcken vorsacz nymmer zu

snnden, große demutikeyt, grotten vorsacze zu bulàen. Undo: Ех

se pro meritis falso plus omnibus inflant 3). '

Uti den vier wysen und massen han ich vil dotsnndlicher

dochter und werck geborne und volnbracht als: ungehorsamekeyt

geyn mynen eldern und eygenwillikeyt` widdersprechung, kyñeln4)

und widderkyñeln, nffblòsunge etc. Das alles ist widder das ge

bodt: In eren habe dyn eldern. Ulà den vier wisen kompt

kriegen, morderij, rauben etc. ader nuwe sundlich fyndunge

der cleyder. Hotfart in yrem grunde ist widder die liebe gotis und

lobe und ere. Also ist sie widder das gebodt: Eyn got saltu an

beden, glauben etc-Paulus 5)z Caritas non inflatur. non est am

biciosn ш und [in] yren dochtern, esten ") und wercken widder die

andern gebodt etc.

Gyczikeyt.

Gyczykeyt, als sie ein dolsunden ist, so ist sye nichts an

ders dan steln und fremde gut begeren; darumb ist sie offenc

lìchen widder das siebende gebodt: Nyemants nichts steln, und

widder daz zehende: Und fremde gnt in diner begirde nit halt.

‘) Ursache. 1`) Rene.

i‘) Ein Hexnmeter.

Ч keifen, sehelten; vgl. oben Ñ. I9 Anm. 9.

"‘) 1. Kor. 13. 4f. “) Ästen.
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Unkuscheyt.

‘Unkuscheyt ist oñencliche und mercklichen widder die zwey

gebode: Unkusche werck nit trybe, und widder das nunde: Eyns

andern hutâgenotien nit begern salt; die verbiedent unkuscheyt.

ЕЕ ist zu mercken, das czweycrley unkuscheyt ist. Die erste ist

unkuscheyt alleyn des herczen н jam mechatus est cam in corde

suo 1); —- die ist verboden an dem nunde[n] gebode. Die ander un'

kuscheyt ist unkuscheyt des libes und hertzen myt eyne‘’); die

ist verboden in dem sesten gebode: Unkusche wercke nit trijbe.

Notandum, quod Christus dicit: Multa habeo vobis dicere, que

modo non potestis portare; cum autem venerit Spiritus veritatis,

ille vos docebit omnem veritatem a) etc. Modo omnes Sancti

doctores, scilicet Augustinus, Iheronimus etc., Paulus, scri- 13'

bentcs de preceptis decalogi dicunt, quod simplex fornicacio sit

prohibita ibi: Non mechaberis, et sit peccatum mortale. Unde

Veritas ait (Mathei XV [19]): Adulteria, fornicacìones, furia etc.

illa sunt, que coinquinant hominem. Modo solum peccatum

mortale coinquinat hominem, quia veniale stat cum caritate. et

veste nupciali. Item adolescencior tilius ‘) dissipavit omnia etc.

luxurìose vivendo etc. cum meretricibus; ergo Christus dicit forni

cacionem esse peccatum mortale etc.

Dragheyt an gotis dinst.

Dragheyt an gotcs dinst uberdritte die gebodt. Hait eyner

syn gebedt, butâ, horas, messe williglichen underwegen gelatàen

ader nit recht gebedt ader nit nyddergeknyet mit beyden knyeen

in der fasten, so er syn preces hat gesprochen, ader geyn dem

sacrament, so hat er gethan widder das erste gebodt: Eyn got

saltu anbeden elc. und eren. Ader hat er nit messe und predige

gehort an dem sontag, so dut er widder das dritte gebodt: Fyer

tag tyer. Ader hait er lange geslañ'en an dem fyertage und 5) hait

verletàlichen G) das ampt versumet, so ist età widder: Fyertage fyer.

Hat er syn fastetage vel-letilichen zubrochen, so hat, er getan

 

‘) Matth. 5, 28.

") eines mit dem andern zusammen, also I'nkenschheit, den Leibes und

Herzens. “) Joh. 16, I2 f.
l 4) Der verlorene Sohn in der Parabel hei Luk. 15, 12 tI'.

5) Im Original: une. “l aus Nachlässigkeit.
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widder syn muter, die heylige cristelichen kyrche und widder das

vierde gebodt: Und in eren habe dyne eldern. Ader mylchspisc

ader die stunde vorkomen mit demessenl) etc. Ist der ment

sche drege gewest geyn synen eldern, yne nit zu hulfi' ist kom

men mit der narunge ader sye nit gedrost ader geeret hait, so

dut er widder das vierde gebodt: Und in eren habe din eldern.

Ader so er nach synem vermogen nit almuláen gibt den armen

mentschen. so ist età auch widder das vierde gebodt und mag

auch syn widder das syehende: Nyemant nit stelen. Bycht eyner

in der fasten nit, so ist età widder sin muter, die heylige kyrche,

und widder das vierde gebodt. Komet eyner ulà dragheyt in ver

czwifelunge an dem dinst gotis ader barmherczikeyt, so dut er

widder das wort des ersten gebots: Hoñ'en. Et sic de aliis

modis accidie etc.

Czorn.

Ufà bewegunge des zornes mit vordachteni ~-’) willen han ich

eyn vorsacz gehabt, mynen nehsten schaden zuzuziehen widder

recht an sinen eren, lob ader gut, und han das bewiset, das ich

myn anczlicz han von yme gekeret. So ist её Widder das ge

bodt: vUnd fremde gut in diner hegirdc nit halt etc. Kerestu

dyn anczlicz von yme, so stelestu eti von yme widder gotlich

recht, so dustu widder das [Gebot]: Nyemant nit steln. Ader

hastu yme ubel zugesprochen ader mit yme gekyfïelt, so hasta

getan widder das [Gebot]: Und bij sinem namen nit sweren, ader

das [Gebot]: Falsch gezugnisse nit gehen etc. Ich han yme

schande, laster zugezogen, so ist età widder das [Gebotj: Und

falsche gezugnilàe nit geben. Ich hyny mit uffgebletein hertzen

und geswollen gemute der hyttern gedencken geyn yme getreden.

Da ist zu wissen: nach dem als der mentsche eynen hosen willen

hat gehabt, in derselhigen geswolst, yne zu toden ader lheliegen

ader yme schaden zuzucziehen widder got, so hat er widder das

ader dilz'i gebot getan etc. `Ich han yne versmehet in dem zorn,

das ist als vil: ich han yne boser gehalden dan mich, so er doch

villicht in der genaden gotes ist gewest, und ich villicht in dot

') Man sündigt gegen die hl. Mutter Kirche, also gegen das vierte Gebot,

wenn man das |"nstengebot übertritt, sei es durch den Genuß von Milchspeisen

(Laktizinien: Milch, Butter, Käse),sei es durch Essen zu ungehöriger Zeit. Vgl. hier.

zu S. 21: .so man uit zn rechter stunde isset. e) Im Original: verdachtem.
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sunden. So ist eti widder das acht gebot: Und falsche gezug

nitâe saltu uit geben. Nolite judicare1) etc. Und nymmest das

orteyl gotis, daz alleyn gotis ist, quia deus est scrutator cor

dium ‘’), und also stelestu in dem hertzen gotis orteyl, quia usur

pas tibi judiciurn dei, und: Nyernant nit stelen. Czorn ist widder'

die lieb gotis Paulus 3): Саг11а5 non irritatur, non cogitat ma

-— und auch widder die liebe des nehsten in siner

Die lieb des nehsten ist beslossen und

lum etc.

wirckunge und wercken.

ingeknopt in den lesten sieben geboden.

Fyndschañ't.

Item nach dem, als du in eyner fyndschafft hast eynen wil

len, eyn zu toden ader yme das syn abenemen ader felschlichen

syn ere abesnyden, so ist età widder das ader dilà gebodt ut causa

productiva effectus modo; quicquid est causa cause,l eciam est

causa causali etc.‘). ^

Nydhalà 5).

Mit vordachtem mude han ich mynen nehsten genydet“)

und gehasset, das er besser gluck hat gehabt dan ich; so ist

yf?. widder das gebot: Eyns andern gut nit begere. Item ulà

hati und nyd byn ich frolichen gewest, das yme ubel 151 gegan

gen, und ich hette yl?ì an 7) mynen schaden wol mogen wenden.

Item so ich yne hort loben, smertzen han ich in myner vernunñì

entphangen. Item han yme syn ere abegesnydden uf: nyd und

hatà ader schaden gethan etc. Die sunde ist widder das funfit

gebodt: Und nyemant in tod slagen syn leben nymme etc.- qui

odit fratrem suum, homicida est etc.`) _, und in yren wercken

widder die andern gebode etc., als der zorn etc.

Nydhalà ulálegunge: Nyd ist gutes vergunnen”) und ubels gun

nen. Над 151 уте zugeen und zusetzen zu schaden lo).

Uberessen, uberdrincken.

Ich han als grotê lust in uberessen, uberdrincken gehabt,

das ich mit vordachtem willen ewiglichen gern wolt also gelebt

l) Matth. 7, 1. т) weisheit 1, в. а; 1. Кот. 13', 5.

') Grundsatz wie oben S. 86. ‘) Neid; s. oben S. 19 Anm. 4. “) beneidet.

7) ohne. s; 1. Joh. 3, 15. ") шведами. п’) ihm zusetzen, um

ihm zu schaden; „zugehen“ entspricht dem ,znsetzen‘.

Rell-gesch. Studien u. Texte, 11011 2: Falk. Beichthüchicin. 4

lil“
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lsundlichen bosen rait gibt.

han; so hastu gethan widder das erste gebot, das du got nit liep

hast gehabt uber alle creature. Quorum deus venter est l). Ich

han die fasttage gebrochen. Item ich han nit zu rechter stunde

gessen. Нет ich han mylch gessen, so ich oley solt essen.

Item ich byn am sontag tru zu der fullerie gangen, han myn

messe, predige versumet; so hastn gethan Widder das gebodt:

Und in eren habe din eldern, wan du bist ungehorsam gewest

dyner muter, der heyligen kyrchcn, ader widder das gebot: Fyer

tage fyer. Item ich han zuvil gessen, das ich età nit verdauwen

mochte; so dustu widder das gebodt: Nyemant toden, wan da

durch ist dyn persone geswecht und gekrencket worden. Ich han

zuvil kostliche spise gessen nach mynen stat; so ist età widder

das gebot: Nit stein. Ich byn williclichen druncken [l wor

den, dadurch myn vernuntft geswecht ist worden und geblendet:

das mag.r sin Widder das gebot: Nyeniant in dot slagen sin leben

nymme, wan der sele wirt durch die drunckenheyt getodet yre

recht gedicht 2) und orteyl, das der mentsch kompt zu sweren,

Età ist zu wissen, das uberessen ist

Uberessen ist uber syn complexien

essen. Uberessen, uber, das ist uber das gebot essen. Uber

essen, daz ist uberig.r und zuvil lust han ym essen etc. Sic pa

riformiter also mag man lichtlichen utâlegen das wort uber

drincken etc. Uberessen, uber, daz ist zuvil essen, dadurch

ich myn arbeit nit mag volnbrengen etc. Uberessen, uber, das

ist uberig, zuvil, gyrigk und hiczliche essen, als kund und mocht

ich nit vol werden etc.

unkuscheyt, morden etc.

als vil: uber sin stat essen 3).

[5.] Die nun fremde sunde.

Heylâen, raden, willen, smeychelunge und zulauñ'en, deyl

hatïtíkeyt, swigen, nit widder-steen und nit offenbaren: die sunde

sint die папе fremde.

Heytàen ist als vil, das eyner den andern gebudet 4) und

heytàet ubel thun. Raden das ist, das eyner synen bruder eyn

Willen, das eyner ym hertzen si

nen witten darzu gibt, das sin nehster sundet, ader in dem

hertzen gern sijhet, daz sin underteniger ubel dut. Smeyche

2) ihr richtiges Denken, Überlegen. "j Hierzu und

Ч gebietet.

l) Phil. 3, 19.

zu dem Folgenden vgl. oben S. 21.
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lung das ist, daz eyner mit smeychelerye, Iiebekosunge

ader zublasung den andern zucht l) zu sunden ader stercket in

sunden. Zulauffen, daz eyner mitleutft zu sunden ader lelât

die hosen, als morder, reuber, eebrecllel' etc., lautfen in sin huts,

sie zu herbergen etc. Deylhafftikeyt, das eyner eyn

ader deyl nympt von bosen und мы yh thun.

eyner swiget, so syne undertenigen sunden. Nit widdersteen

das ist, das er synen undertenigen nit weret und widdersteet, so

sie widder die ere gotis thun. Nit offenbarn das ist, das er

età nit offenbart und yme nit Saget, das ytà sunde ist, ader der

kyrchen nit saget nach bequemer wise und gelegenheyt etc.

Die nune fremde sunde sint widder die zehen gebot; heylâet

eyner den andern am sontag holtz Ilauwen, danczen etc., so ist

età widder Н das dritt gebot: Fyertag fyer. Ader heyfziet er

morden, so ist ylà widder das funtïte: Nyemant in tod slahen etc.

Also ist elà myt den andern: raden, gibt er rat zu stein, rauben,

morden, cebrechen etc. Also ist yB auch mit dem willen, quia

deus capit voluntatem pro facto quoad genus peccati, quamvis

non quoad gravitatem. Paulus 2)z Id quod deo displicet, nulli de

bet placere. Item eti ist zu wissen, wo eyn hutàvater hielá syn

mayd ader gesynne steln, morden, unkuschen ader ander dot

sunde volnbrengen, die offenlichen und elerlichen weren widder

die gebode des allemechtigen gotis, sie solden età nit thun,

wan man mufs mee gehorsame syn dem allemechtigen gode dan

dell lnentschen. Paulus: Oportet deo plus obedire quam homini

bus 3)_ Età ist zu wissen, so eyn persone det etwatà widder dy

nen lijplichen vater, das widder syn ere were, yfz det dir gar

ande 4), und du lijdest ef: nit. Vil me sollen wir eyn missefallen

han uber unsern bruder, so er bricht die gebode unsers obersten

vaters und sollen età auch nit lijden, sunder wir sollen yne darumb

straffen. Unde correctio fraterna pro convenienti telnpore et hora

etc. cadit sub precepto. Id quod deo displicet, nulli debet placere 5).

Darumb dusent und aberdusent sunde werden volnbracht durch

die nun fremde sunde, die nummermee gebicht werden etc. Ef:

ist zu wissen, wan dich dyn vater etwafs heyfset und gebudet

Ion

Swigen, das

 

l) zieht, verleitet.

I‘) Apostelgesch. 5, 29.

2) Diese Stelle ist nicht paulinísch; vgl. oben S. 36,

‘) es bereitete dir viel Ärger. 1I) Vgl. die Anm. 2.

4*
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dir dasselbige zemlich x) zu thun und volnbrengen, so du eli nit

dust, so unerstu 2) yne und versmehest yne, wan du wilt sinen

willen nit volnbrengen. Also ist ef: auch mit eynem yeglichen

mentschen, das da bricht die gebot gotis des herren, des obersten

Vaters, der dut widder syn ere und glorien, wan er uneret und ver

smehet yne in dem, das er syn gebodt und willen zurucke slecht3).

[6.] Die sechià sunde in den heyligen geyst.

Verzwifelunge, druczunge, hessig vergun[n]unge und widder

strydunge, verhartunge und nicht vorseczunge zu bul'sen: die

sechlà synt in den heyligen geyst sunde.

Ußlegunge: Verzwifelunge, das ist, das eyner verzwifelt

an der barmhertzikeyt gotis. Druczung, das eyner zuvil druczt uff

die barmhert[z]ikeyt gotis als die, die uf: eygener bofsheit sprechen:

der hymmel ist gemacht nit den unvernunñ'tigen tyern, und wol

len nichts geben utf die gerechtikeyt gotis und uff syn gebot

ader ewangelium. Hessig vergnnnung, das ist hessig vergun

nunge der gotlichen bruderlichen gnaden uf: eygener boßheyt, als

etlich mentschen sint so bose, das sie yedermenlichen vergunnen

der gotlichen gabe. Widderstrydunge. das ist „в bofzheyt

widderstryden und widdersprechen der erkanten warheyt, als vil

Juden erkanten die myrackel, wonderzeychen und warheyt Christi,

noch uf: yrer eygener bolàheyt widderstriden sie der warheyt.

Also thun vil boser Cristen, die die erkanten warheyt des ewan

geliums ader der heyligen schrifft uf: bofsheyt verkeren etc. ader

widdersprechen etc. Verhartunge ist, das eyner ul'z botâheyt

verhart und vorstockt ist in sinen sunden und wil sich nit lalìen

leren und underwisen. Nicht vorsetzunge zu bnfsen ist, das

eyner ив bofaheyt nit gleubet, das da sij nach diesem leben das

ewige 4) leben. Darumb ив siner bolâheyt. hat er keynen willen

und vorsacze, syn sunde zu bulâen.

Da ist zu merken, das die sunde in den heyligen geyst sint

große totsunde und synt auch oñenliche ader ulàlegelichen wid

der die zehen gebode, zuvoran widder das erste, widdern glauben,

hoffen, liebe ader gerechtikeyt gotis, die da stecket in dem wort

holten etc.- quia spes est certa expectacio etc.- et propriis me

‘) ziemlich, gebübrlich. ") verunehrst du.

einsetzt. ") Im Original: ewigen.

i') zurückschlägt, hint
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ritis etc. In lijl) propriis meritis tangitur justicia, quia spes pro

objecto habet justiciam. Also verzwifelunge ist widder das

wort hoffen, wan der, der verzwifelt, hat keynen hoffen zu gode.

Druczunge ist auch widder das wort hoffen, wan der mentsche

hofft, der eyn gut gewisse beharrunge hat nl?. der gnade gotis und

synes verdinstniße zu dem ewigen leben. Nu der da druczt utf

die barmhertzikeyt, ubet sich nit in dem dinst gotis. Hessig

vergunnunge ist widder das gebodt: Nyemant saltu toden. Item

widderstrydunge der erkanten warheyt ist widder die ere

des heyligen geystes und ere gotis. Quia omnis veritas, a quo

cunque ]| dicatur, a spiritu sancto est 2). Also ist sie widder das

erste gebot. Item verhartunge in sunden: ist eyner verhart in

nnkuscheyt, so ist efs widder das gebot: Unkusche werck nit

trybe. Ader ist verhart in morderij, steln, rauben etc., so ist ей

widder das ader dif: gebot und mag auch syn widder sine muter

die heylige kyrch, das er sich nit mit der lere lelìt weychen und

wisen von sunden etc. Item nit vorseczen zu bul'zen ist

widdern glauben und widder syn prelaten und plierner, das er

yne nit gehorsame ist etc.

[7.] 1)1е sieben lijplichen wercke. der heyligen

harmhertzikeyt.

Heymsuchen, spisen, drencken, cleyden, crloläen, beherbergen

un begraben. '

Die sieben werck der heyligen barmhertzikeyt furen den

mentschen in die ewigen selikeyt.

Illàlegunge: Heymsuchen, das ist, so man die armen und

krangken etc. sucht und zu yne geet etc.; wan was man yne dut,

das dut man Christo dem herren, und sie synt nur-h unser eldern,

und was der mentsche zuvil hat nach synem stat, ist der ar

men. Id quod superest, pauperum est 3)_ Darumb ist er schul

dig, den armen dazselbigen uberige zuvoran zu geben; anders ‘_)

er stelet ylâ von yne und det widder «las gebodt: Und nyemant

nit steln. Erzeyget er sie 5) in hochsten noden nit, so zuge ей sich

widder das geboyd: Nyemant saltu toden. Ambrosius б): Si non

pavisti, occidisti etc. Et sic de aliis.

  

l) Vgl. oben S. 38 Anm. 6. "’) Dieser Ausspruch ist nicht biblisch. з) Vgl.

oben S. 38. ‘) andernfalls. lt) die Barmherzigkeit. "l Vgl. oben S. 35.

161’
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[8.] Die sieben heyligen sacrament.

Dautt', fyrmunge, bycht, hymmelspyse, oleum, ee, priester

schatñ habe heylig.

Ußlegunge: Daut't' ist das heylige sacrament der dautt'.

Fyrmung ist die t'yrmelunge, damit man die Cristen fyrmet etc.

Hymmelspisc ist das lebendig brot, Jhesus Christus under der

gestalt des brodes, das vom hymmel ist kommen etc. In der

dautï ist dir abegenommen die erbsunde und yngegossen schicklich

glaube, liebe gotis, und hoti'enung. Hastu des missebrucht dich

zu abeglauben l) ader ungeeret, so dustu widder das erste gebot.

Item der mentsche dut vil sundc uf.; swacheit; darumb durch die

t'yrmung wirt er gefestiget und gestercket in den verschrieben

dogenden. Bistu abetrunig worden am glauben etc., ader hastu

ci: versmehet, so dustu widder das erste gebodt. Item bychtestu

nit recht, so dustu widder din muter, die heylige kyrche, und widder

die lieb und ere gotis, wan die bycht ist eyn artzenye widder die

volnbrachten dotsundc. Item hymmelspyse ist got selber, ware got

und mentsche, das da ist eyn artzenye der obersten hochsten

liebe, das den mentschen gegeben ist widder die sunde der botá

heyt. Haistu das heylige sacrament geunert, das du eli hast

entphangen in eyner dotsunde, hastu groblich gesundet widder

das wort „eren“. So du got hynuss an die straße wurtfest in

das kott, età were eyn grusamlich, groß, erschrecklich sunde. Also

dustu, so du yne nymmest wissentlich in eyner dotsunde in dyn

usseczig, ubelriechcn und stinckenden hertz. Durch das heylge

oleum werden dir abegenommen die degelichen sunde, und die

nalì]gunge ut's der hosen gcwonheyt zu den sunden Wirt geswecht

und der mentsche entczunt?) zu begeren das ewigen leben, und

der wegk zu der ewigen selikeyt wirt bereyt, und hilfet dem

mentschen zu dem lijplichen leben als ferre 3), als _vine die lijp

lichen gesuntheyt nit schedenlichen ist zu der ewigen verdampniße

etc. Hastu eynen abeglauben) gehabt, so du età nymst, daz du

desterec4) sterbest, ader ander abeglauben, so dustu widder das

erste gebot: Eyn got saltu anbeden, glauben etc., und widder das

wort „glauben“ etc. Das heylge sacrament der ee ist den

‘) Aberglauben. ’l entzündet. ") insofern. ‘) desto eher.
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mentschen gegeben von got zu eyner artzenye vor eebrechen

und [l ander unkusche wercke und begire zu andern hufzgnofaen.

Und die gotliche meynunge diel's sacraments ist von der arczenye

wegen geburt l), dadurch got der herre gelobet und geeret werde ——

Paulus: Qui habent uxores, sint tanquam non habentes?) —, ader

von drostunge wegen ane alle betorunge des tleisches. Darumb,

hastu eyn ander meynunge ader zuchst 3) dyn kinder der ee nit

got zu lohe und ere, so dustu widder gotis meynung und syn

ere und widder syn erste gebot. Das sich der mentsch nit moge

entschuldigen ulà unwissenheyt der sunde, sint yme die priester

gegeben zu eyner artzenye widder die unwissenheyt der sunde,

und das sie den mentschen leren und underwisen in der heyligen

kyrchen an der stat Christi das heylige ewangelium und die hey

lige schrifit und deufïen, fyrmen, horen hychte, berychten4), geben

oleum, besliefsen die ee, lesen messe etc. Versmehestu sie, dustu

widder das gebot: Und in eren habe dyn eldern. Qui vos audit,

me audit; qui vos spernit, me spernit etc. 5).

[9.] Die acht selikeit.

Armut ym geyst, sentïtmudikeyt, beweynunge und hungerig

begire zu der gotlichen gerechtikeyt, des hertzen reynigkeyt, barm

hertzikeyt, frydsamkeyt und liden verfolgunge durch gotis ge

rechtikeyt: das synt die achte selikeyt.

Ulàlegunge: Die erste, armut ym geyst, daz ist willig armut

ym geyst uf: vernicht “) zu scheczen wegen werntlicher habe, ere und

gut geyn yme selbest durch gotis willen. als die lieben apostelen und

zwoltT boden î) hatten. Die ander, s anfftmudikeyt, daz ist gantze

sanfftnmdikeyt ul's underdruckunge der bewegunge des zornes myt dem

gesetz der vernunfft. Die dritte, beweynunge, das ist, andechtig

willig hewle]ynunge ufs inhitziglicher begire der ewigen selikeyt uber

syn und sines nehsten sunde und snode 8) zu schetzen der wernt

lichen freude. l] Die vierde, hungerig begirde zu der gotlichen

g erechtikeyt, das ist inhiczig, snelle, hungerig begire zu der

‘) Gott soll durch die Geburt der Kinder verherrlicht werden. '’) l. Kor.

7, 29. 3) zeugest. Ч berichten = einem Schwerkranken die heil. Sterbe

sakramente spenden; dieser Ausdruck (heute: providiren, Provision) kommt noch

im 16. Jahrhundert vor n) Luk. 10. 16. “) für nichts. т) Im Original:

baden. 9) schnode = gering.



56 I. Wolfi's Beichtbüchlein.

181"

gotlichen gerechtikeyt zu geben und thun. Die funth harm

herczike yt, daz ist barmhertzikeyt uber die gebrechlickeyt synes

nehsten als syns selbst 1). Die sechst, des hertzen reynig

keyt, das ist hohe erclar[_t]heyt und reynikeyt dcs hertzen utk be

sunder erluchtunge des gotlichen liechtes und glanczes. Die sie

ben[d], frydsamkeyt, das ist gancz i'ridsamkeyt und ruheyt in

gode von der starcken begirde wegen, die er zu gode hat. Die

acht, liden Verfolgung durch gotis gerechtikeyt, das ist

frolich, begyrlich gedultikeyt in der anfechtunge ader lijden durch

die gotlich gerechtikeyt,

[10.] Die sieben gaben des heyligen geystes

ul'szuschriben шут. kul'czern wortern, als sie dan underscheyden

lichen synt von den dryen gotlichen togenden und von den vier

engeltogenden 2) und von den acht selykeyt, ist sere swere, ader

die gemeyne worter sin die nachgeschrieben etc.

Die syeben gaben des heyligen geystes: Gotlich forcht, guti

keyt, stercke und rate, versteutenisse, wissen, sniackunge: sint die

syeben gabe. Item smackunge ist nit das smacken, das der

mentsche mit dem monde sinacket, sunder smackunge in der got

lichen wisheyt, ader smackunge ist gotlich smackhatftigk wisheyt.

[D. Belehrung über die Todsiinde.]

Diffinicio peccati mortalisß).

In Secundo sentenciarum incipit distinctio XXXV: Post hec

videndum est, quid sit peccatuni. Peccatum est, ut ait Augu

stinus, omne dictum vel factum vel concupitum, quod lit contra

legem dei. Idem in li[bro] de duabus animabus: Peccatum est

voluntas retinendi vel consequendi, quod justicia vetat. In utra

que assignacione de actuali peccato agitur et mortali, || et non

veniali etc.

Item alia diffinicio ponitur eciam a doctoribus: Peccatum

mortale est totalis aversio а Ьопо incommutabili etc.; sed in

‘) seiner selbst. ”л Knrdinaltugenden.

") Vgl. Dist. 35 cap. l im Liber secundus Sententim-um des Petrus

Lombardus in: Doctoris Seraphici S. Bonaventurae . . . Opera omnia

. edita studio et cura P. P. collegii a S. Bonaventura, Ad Claras Aquas

ignaram-liii prope Florentiam 1885, П 818.
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presenti laica lingual) maneo cum directione cum ditïinicione

sancti Augustini.

Beschrybunge, was dotsunde sij.

Dotsunde ist eyn yeglich wort und wergk ader verhorter, wil

liger gedanck widder das gesecze gotis oñ'enlichen ader utälegelichen,

als dan ist: falsch sweren, gemeyne unrecht sweren, versweren

gotliche werck, blasphemern, vettern und mutern fluchen, eynem

syn ere abesnyden und toden, schedelich luge, falsche gezugnifac

mit dem monde; anders beden Pater noster, dan ef: Christus ge

saczt hait; glauben anders sprechen, dan yne die aposteln gesaczt

han; wan yre iglichs ist eyn wort, das da ist widder das gesecz

gotes, das ist widder die zehen gebodde gotis 2), wan bij dem

gesecz gotis versteet man die gebodt gotis, ut patet per Hugonem

de sancto Victore super ps[alm. 118] Beati im[m]aculati etc. 3). Dar

nach als an dem sontage das gotlich anipt verslañ'en, ottenliche

gemeync dantzen, hultzhauwen, mysten, spynnen etc., vater und

muter slagen, morden mit den henden lijplich, steln, eebrechen,

slecht unkusche wel-ck, stuniinende sunde etc.; wan yre yglichs

ist eyn werck, das da ist widder das gesetz gotis, als et's dan

clerliche ist eynem yeglichen, der die czehen gebodt weytä und

versteet etc. Darnach als unglauben, abglauben ym hertcen,

verczwifelunge ym hertzen, druczunge utî` die barmhertzikeyt gotis,

vorsacz ym hertzen eynen zu toden widder recht, zorn, nyd

hatà, t'yndschatît, begerunge eyns andern hutägenoůen, begern

fremde gut und ander bose willen des herczen; wan yre yeglichs

ist eyn verhorter, williger gedanck widder das gesecz gotis. Età

ist zu Witàen, das sich der mentsche von dem ersten infeliigen 4)

gedencken nit kan gehuden, synt auch nyt dotsunde, so er sie ui'z

slecht und keyn verhorten willen nit darzu gibt. Darumb stet

geschr[i]eben in der beschribung williger || gedancke, das ist, das

er synen fryhen, verharten willen darzu gibt ader hat gegeben

in dem hertzen 5).

') Des leichteren Verständnisses halber (lingua laica) will sich der Ver»

fasser an die Definition des hl. Augustinus halten, nicht an die der andern

Autoren. l") Sinn: ein jedes dieser Worte verstößt wider das Gesetz Gottes

d. h. die zehn Gebote. ”) Dasselbe Zitat kehrt wieder auf Blatt 22T; s.

unten S. 66 nebst Anm. 2. *) von infall .- Einfall. 5) Vgl. oben S. 41.

lsv
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Die sieben gemeyn heubtsunde sint dotsunde.

Die ruñ'enden sunde sint dotsunde.

Die selâe sunde in heyligen geyst sint dotsunde.

Die IX fremde sunde sint dotsunde.

Die stummende sunde sint dotsunde.

Missebruchnng,r der funtf utàwendigc synne widder die ge

bodt sint dotsunde.

Nit bewisunge 1) der sieben werck der heligen barnlhertzìkeyt

in noden 2) sint dotsunde.

Missebruchunge der heyligen syeben sacrament ist dotsunde.

Wan sie sint worter, werck ader gedenck widder das ge

secz gotis offenlech ader ufslegelich.

Item eyn yegliche dotsunde dodet die sele von dem ewigen

leben, das sie damit mit nicht nit mag entphahen das ewige le

ben, darzu sie geschaffen ist. Zu dem andern male, sie scheydet

den mentschen von dem alleinechtigen gode, sinem heren, schep

per und erloser und von allem hymmelschen here. Zu dem

dritten, sie uñslufàet yme die porten der ewigen qwele und pyne 3)

des hellischen fuers, verdampnitàc der bosen geyst und verdampten

und `zuslutàt yme die porten des richs der hymmel etc. Zu dem

vierden, sie nympt dem mentschen sin geystlich leben, gnade,

liebe, zerunge und smockunge 4) des hochzytlichen cleydes Christi.

Zu dem funtñen, sie macht die byldunge der sele hetâlich, blynt,

usseczig, swartz, ubelriechen, stincken vor dem allemechtigen gode

und bezeychent _vne eyn dyener des dufels. Zu dem sesten, sie

dodct dem mentschen alle sine gute weer und macht yne eyn

dot glidt der kyrchcn. Zu dem syebenden, sie macht den ment

schen unwirdig des brodes und aller dinge, die got hat geschatïen

von des mentschen wegen etc.

[В. Belehrung über die Reue]

Bue, leyt und smertzen uber die sunde.

Ef: ist zu mercken: bij der ruwe 5), leyt, smertzen uber

die dotsunde || wisse das cweyerley liebe gotis ist. Dit`

erste liebe gotis ist unerschaiïenlich, die got selber ist, damit er

I) Nicht Übung. ’) in Notfällen. “) Qual und Pein. ‘) Schmuck. г') Reue.
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uns liep hat und hat gehabt, als dan die bewisunge steet geschrie

ben in dem ersten gebode da forn uber das wort „liep haben“ 1)_

Die ander lieb gotis ist erschaffen und ingegol'sen der sele des

mentschen, die da reyne ist von erbsunden und dotsunden, da

durch dan der mentsche wol geczeret und gesmocket'l) ist in

wendig an der sele, und dieselbige liebe wirt durch eyn yeglich

dotsunde abegedylget und zubrochen und durch recht rue, leyt

und smerczen und bycht der sele widdergegeben. Аи“) diesel

bige lieb mag noch kan keyne mentsche in den hymmel komen;

ymmo in quacumque hora homo ingemuerit etc.‘). Nolite mar

garitas proicere ante porcos etcß). Età ist zu wissen, wan dich

din vatter etwaià heytàet und gebudet 6) dir, dasselbige czemliche

zu thun und volnbrengen, so du yià nit dust, so unerstuï) yne

und versmehest yne, wan du wilt synen willen nit volnbrengen.

Also ist elà auch Init eynem yeglichen mentschen, das da bricht

die gebod gotes des hern, des obersten Vaters, der dut widder

syn ere und glorien, wan er unert yne und versmehet yne in

dem, das er syn gebodt und willen zurucke slecht.

Ef: ist zu wissen, das mancherley rue, leyt und smertzen

ist yme hertzen uber die sunde. Die erste: so der mentsche

mercket und versteet, das syn dotsunde synt widder das dugent

hafttig, sydlich t") leben, so kommet yme in syne hertze eyn mysse

fallen und smertzen uber die sunde, das er sie volnbracht hat,

als in uberessen, so er её widder mulá gebenf'), zorn etc. Eynen

solichen smertzen han auch die Heyden, Juden und Turcken. Die

andern: so der mentsche merket und prufet, das er durch die

dotsunde hat verlorn und verlulàet syn gut lumunt 10), wort und ge

rucht 11) under den mentschen, so kompt yme rue, leyt und smertzen

uber syne sunde, wan er hat syne gut geruche verlorn und eyn

bose wort gewonnen, wan nu ist er eyn eebrecher, morder, diep etc.

Die dritte: so der mentsche mercket, das er durch eyn yeg

liche dotsunde Wirt yn das ewigen hellische fuer kommen, wirt er

darynnen gefunden, so kommet yme eyn smertzen in syne hertze

') Vgl. oben S. 25 ñ'. "') geziert und geschmückt з) ohne. ‘) Diese

 

Stelle ist wohl nicht biblisch. ü) Matth. 7, 6. ‘7) gebietet. 7) verunehrst

du. "“) sittlich. n) wenn er sich erbrechen muß. lo) guten Leumund.

l') Gerücht, Ruf; vgl. oben S. 35 Anm. 6.
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uber sync sunde, wan sie brengen yme ein ewigen verdampnifse.

Die vierde: il so der mentsche mercket, das yme die dotsunde

brengen die verliefzunge des anblickes des alleinechtigen gotes und

des ewigen lebens, so kommet yme eyn smertzen in sine hertze

uber sine sunde, wan er ist dadurch heraubet der ewigen seli

keyt. In allen dissen smertzen alleyn zu steen, so sucht der

mentsche syne ere und nutze und begert syn unnutz unbequeme

keyt und schaden zu fliehen. Darumb sucht er alleyn sich sel~

best und nit die ere und glorien gotis. Paulus l)z Yre 2) efzet

ader drincket ader waiiâ yr dut, sult yre suchen die ere gotis.

Darumb [fünftenszl eyn yeglicher doitsunder sal uber diesse

smertzen mercken, dalà er mit der doitsunde hait gelhaen widder

daz hochst, ungeendet, volkommenden, erberge lustig gut, den al

mechtigen got, syn schepper, obersten vatter und erloser, und widder

syne hochste und unerscbatfenliche vetterliche liebe, die er zu ym

hait gehabt und hait, und widder sine ere und glorien in dem.

dalà er mit der doitsunde sine gotliche gebot und willen gebrochen

hait. So dan der mentsche darufs eynen smertzen entpheht in

sin hertze und starcken festen vorsacz, nummer widder sin got

liche ere und glorien zu thun, und vorsacz, die sunde zu bichten

und penitencz zu dragen, und dan eyn hoffenunge hait zu der

gruntlofsen barmhertzkeyt gotis und zu dem lijden unsers heren

Jhesu Christi, so werden yme die dotsunde abegedilget von syner

sele und vergeben und die erscatfen lieb gottis widder ingegol'sen

und gegeben der sele, dadurch dan die sele wird hubschlich ge

czieret, gesmocket und gecleydet und eyn tempel gotes. Zu der

rue und leyt sal sich eyn igliche mentsche schicken vor und in

der bicht.

So aber das missefaln, rue und leyt nit genung ist, das dem

mentschen sine sunde vergeben werden vor, ее 3) er zu dem prie

ster kommet, darnach vor dem priester uti crafit und macht des

heyligen sacraments der bichte und absolucze 1111 den vorigen misse

fallen, die er hait gehabt vor der bicht, die nit genung sint ge

west zu der vergebunge der sunde, wirt recht ruwe und leyt, da

durch dem mentschen mit der absolucze und selbige rue, leyt

’) l. Kor. 10, 31. 9) Ihr. il) zuvor. ehe.
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werden vergeben die sunde und wirt ingefurt eyn lebendig glidt der

heyligen kyrchen etc. [l Scotus: ex displicencia, vi sacramenti con

fessionis et absolucionis, tit contricio, i. [е.] actus contricionis debite

circumstancionatus etc. Und sust in dem gantzen jare, so er

dotlich sundet, so er dan daran gedencket, sal er der funttten

smertzen, rue und leyt entphaen in syne hertze. Abe er dan

keynen bichtvatter gehan l) mocht an synem lesten ende, got der

herre wil yme gnedig und barnihertzig sin etc. In quacumque

hora etc. Nolite proicere margaritas etc. Nolite Sanctum dare etc. 2).

Conteri etc. est preceptum affirmativa obligans ad Semper, sed

non pro Semper 3) etc.

Et sic est finis exposicionum et declaracionum vulgarium

decem preceptorum.

[Anhang]

[1. Vorzüge der Gottesliebc und Nachteile der Sünde]

Itemi) ef: ist vil harter und swerer, die gebot brechen, dan

nit brechen und halden; darumb ist età vil mee harter, dem bo

sen geyst dyenen umb die ewigen verdampnifs des fuers, quale

und ewigen pyne, dan dem allemechtigen gote umb das ewigen

leben, wan età ist vil herter swern, fluchen, schelden, speln, dop

peln 5), dantzen, hauwen, stechen, morden, unkuschen, liegen, be

triegen, vater und muter uncren ctc., dan underwegen gelatàen etc.

Du mochst lichliger got liep han uber alle creature und yne an

beden, glauben, hoffen, eren, dan die mentschen ader crcaturen.

1) gehaben, bekommen. 2’) Matth. 7, 6; vgl. oben S. 59,

a) ad semper — pro semper sind theologische Schulausdrticke. Sie bedeuten

so vicl wie die Termini „semper et pro semper“ und „sempen sed non pro

Semper.“ Affirmative und negative Gesetze verpflichten nämlich in verschie

dener Weise: die negativen müssen in jedem Augenblick beobachtet werden,

da man sich des verbotenen in einem fort enthalten muti; die affirmativen

dagegen brauchen nicht jeden Augenblick, sondern nur zu der bestimmten Zeit

crfttllt zu werden.

‘) Von dieser Stelle an his zum Schlusse ist das Büchlein Wolffs von

Cohrs a. a. 0. 297—309 abgedruckt und mit vielen Nachweiaen von Bibel

stellen und mit sprachlichen Erläuterungen versehen worden.

"’) doppeln würfeln. Toppel = Würfelspiel, entspricht dem franz.

doublet, Pasch im \\`iirf'elspiel, vgl. Kluge S. 57.

'.’0 г
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Wo du sust din liebe hyn kerest ader wendest, so ist sie betrie

gelichen, unstede, falsch und vorgenglichen und du weyst nit`

abe 1) man dich widderumb liep hat ader nit. So du got liep

hast, so histu sicher, das er dich widderumb liep hat. Evange

lium: Ego diligentes me diligo 2).

[2. Warum wird der Todsünder vom Himmel ausgeschlossen?)

Questio: Quare deus non recipit peccatores in suum regnum

celorum etc.? Responsio: So eyn edeler, huhscher, clarer, luterer

konig wer, des gemach und wonung gar huhsch etc. were, darin

er nach synem adel etc. alleyn huhsch edele zierung, cleyder,

edelgesteyn wurff und leyt, wan yfà were also zemelichen und

gehurlichen, eti geburt sich ye also und nit anders etc.; её ge

burt sich nit, das er dafà cleyt, daitâ ym kot und unflait 3) etc.

were gelegen, daz er das darin wurff und leyt, wan if: mecht

yme helàlichen syn czierung und inwonung und beschisse syn edel

gesteyn etc. Nunc hahes responsum: Wan 1121 wer nit zemlich

und geburt sich nit etc. und docht 4) nicht und mit nicht bequeme 5).

Item alle dyn dyngelich б), hemde, wambafsi), rock, mentel

etc., cleyder und alles, das du haist, hastu gern reyn und huhsch

etc., und du wilt ye hefslich, untletig und bose sin und unreyn etc.

Item du versmehest, schendest, Iesterst etc. got, wan du

dich nil. zu yme kerest, und machst dinen engel und alle engel

drurick l“), und alle mentschen lesterstu, die sich ergern an dir.

Item die blummen, rosen, huhscheyt, zerunge, smockung etc.

дунет jogent gibhestu dem dufel und eyn alden helàlichen, stincken

den, roczigen unflaid und esel, dem der toed in augen steckt

etc., wiltu gehen dem almechtigen got etc., quando non potes

peccare.

Item alle dyn sorg, bekommernillie, angst, noit und flyl'z und

arheyt, crañt, macht, das leben etc. layst und legst uff das zijt

liche, werntlich, schnode, yrdisch, vergenglich gut, wie du damit

hie riche sijst und werdest, und du weyst nit, abe du età eyn

  

’) Im Original:V aber. 2) Sprüchw. 8. 17. 1') Unilat. ‘) taugte.

") Coh rs 297 Anm. 4 möchte ergänzen: were. Jedoch ist bequeme der Сон].

11прег1'. von bekommen = passend sein. “l Kleidungsstücke. 7) Wams.

l’) traurig.
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dag frolichen mogest und konst gebruchen etc., adel-1) daz ewig,

hochste, ungeendet, volkommen richtum gibt dir wenig zu schaffen,

wan du arbeyts 2) nichts ader gar wenig darnacb etc.

ltem die penilencz und but". uber dyn sunde, die yre стат

und macht hait uf: der harten etc. penitencz unsers bern Jhesu

Christi, ulà synem heyligen fasten, bekummernifze, betrupnisse, an

fechtunge, || smacbeyt etc. und lijden, erwirbet dir mee gnade und 21r

barmhertzikeyt, dan unser liebe t'rauwe und alles hyemelsche here

an 3) rue und leyt, und ist krelïtiger und mechtiger. Quia qui te

creavit, creavit te sine te, sed non justificat te sine te 4). Quia

impossibile est de lege dei communi ordinata, bominem ресса

torem intrare regnum celorum sine contricione in adultîs etc.

(Torrelarium: buestu 5) alle closter etc. sine contricione etc. Cor

relarium: bede alles hyemelsche here vor dich, et tu non haberes

contricionem et propositum dimittendi, mogest mit nicht komen

in den byemel. Eli czemet sich nit, ut supra.

[3. Ílberllatlil'liclle Schönheit «les Gerechten und кипением

des Инден]

Der mentsche.

Der mentsche, der die czehen gebot belt, ist l'rome, gerecht,

togentbañtig geyn got und der wernt, und yederman hat yne in

der vernunñt liep und wirt von got nummer mee verlailàen. Nun

quam vidi justum derelictum ею“).

Derselbige mentsche komet in hyemel. Derselbige ment

sche ist unsers hergots kynt. Derselbige mentsche ist lustig 7).

hubsch, fyne, clair, luter an siner sele und vil hubscher, clarer,

dan keyn mentsche lijpliche naturlichen mag und kan gesin an

sinem libe; wan er ist gecleyt mit dem gotlichen, liechten, claren,

geystlichen, hochczijtlicben cleyt gecleydet, das viel edeler, hub

‘) hier wohl = aber.

в) Schon von Cohrs 298 Anm. l verbessert aus: arheyts. "‘) ohne.

*) Dieser Sat-z ist aus Augustins Sermo 169 евр. 11 т, 13 entlehnt;

dort heißt es wörtlich: „Qui ergo fecit te sine te, non te justifient sine te“,

Vgl. S. Augustini Operum t. V. (ed. Maurin., Parisiis 1688) col. 815 E.

r‘) == bautest du; Cobra 298 hat nur: buest.

“) Ps. 36, 25. 7) anmutig.
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21V

scher ist, dan dailá liplich want Ч, dat: greystlich ist 2) edeler, dan

daz lijplich seu extensum etc., quia -ad hoc, quod aliqua compa

rantur ad invicem comparacione proprie dicta, requiritur, quod

communicent in materia etc. Item got der vatter, got der son,

got der heylige geyst wonent bij demselbigen mentschen, als dan

stet geschrieben Johannis xiiij capitulo s)z Si quis diligit me, ser

monem meum servabit, et pater meus diliget eum, et ad eum

veniemus et mansionem apud eum faciemus. Modo precepta sunt

sermones seu sermo dei etc. confessio et pulchritudo etc. in con

spectu ejus etc.4). Item derselbìge mentsche ist eyn tempel gotis.

Item got der her. unser liebe t'rauwe, syn engel und alles

hyemelsche here etc. han yne liep. Ego diligentes me diligo etc. 5).

Gaudium est angelis super uno peccatore etc. 6). Item er hait

daz zeychen der ewigen selikeyt. An 7) dasselbe zeychen keyn

mentsch kan noch mag komen in das ewige leben de lege dei

communi ordinata ею“).

Sicut propositum in proposito, sic oppositum in opposito 9).

Also herwidderumb der mentsche, der sie bricht, ist heti

lich, unsuber und swertzer an der sele, dan eyn kole. Patet

Trenorum iiij 10)z Denigrata est facies eorum super carbones.

Und blint: Excecavit eos malicia etc. H). Beflecket"), ubelriechen

und stinkenden vor dem allemechtigen gote. Mathei xv 13): Adul

teria, fornicaciones, furta etc., illa sunt. que coinquinant hominem.

Similiter: Computruerunt ut jumenta in stercore suo 14). Und han

das zeychen an der sele der ewigen verdampnisse. Patet, quia

peccatum mortale subjective de per se. vel de per accidens est in

anima. Und han das zeychen des bosen geystes, das sie sin

‘l Gewand.

4"l Cohrs 299 setzt mit Unrecht hinter ist ein Komma. Cohrs 299

Anm. 1 hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß dieser ,Satz dessen Wort

laut so zweifellos der von Wollt” beabsichtigte ist“, `von ihm jedesmal gc

braucht“ wird. „wenn er leibliche und geistliche Dinge vergleicht“. Cohrs

ìnterpungiert: ,.. . . comparacione, proprie dicta requiritur, quod . . _“

“) Joh. 14, 23. ‘) Ps. 95, 6. “1 Sprüchw. 8, 17.

"i Luk. 15. 7. T; == Ohne. “) Vgl. oben S. 63.

"i Vgl. oben S. 33. т) Klagelieder 4, 8.

”) Weish. 2, 2l. l") Cohrs 299: Geilecket.

т) Matth.1s.lSlf. w mi 1, 17.
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knecht, diener sint. Patet: Qui servus est peccati, servus est et

dyaboli l). Und usseczig, quia habent lepram in anima, und sint

getod 2) durch die dotsunde von dem ewigen leben etc. Das an

der such da i'orn bij der beschribung der dotsunde a).

[4. Yutzen des häufigen Aufsagens der zehn Gebote im Gottesdienste]

Item multi boni fructus utiles et proñcuì orirentur ex

frequenti explicacionetj decem preceptorum in ambone

post symbolum apostolorum

Primus: post breve temporis spacium omnis homo utri

usque sexus in singulari et particulari sciret decem precepta, ymmo

brutum, equus, asinus, pica etc., lapis 5) studerent, sive eis pla

ceret sive displiceret, si haberent naturalia instrumenta: labia,

dentes etc., et scirent loqui directe et plane sequenda matema

lingua predicatorem dicendo: Eyn got saltu anbedeny glauben, ut

sit: Eyn got - eyn got; predicator: saltu anbeden; laicus sími

liter dicendo: saltu anbeden; predicator: glauben; laicus sequendo:

glauben etc., ut in symbolo apostolorum etc. Patet, quia ex acti

bus frequenter reiteratis generatur habitus et ille habitus de sui

natura est productivus novi actus. Illa proposicio est una maxima

et principium. Et contra negantem principia non est disputan

Sed quod sit bonus 6) etc., quia onmis sciencia est de

Primo de anima 7)_

dum etc.

numero bonorum honorabilium etc.

Secundus ex primo sequens: in brevi tempore sciret quo

tum seu quotitatem, i. [е.] primum, secundum etc., sextum etc. ex

instructione et sacerdotis significacione. Patet, quia intellectus

est quodammodo omnia. Et innata est nobis via a communiori

bus ad difficiliora g). Et omnis homo natura Н scire desiderat.

Et vexacio dat intellectum.

‘l Klingt an l. Joh. 3, 8 und Joli. 8, 34 an. (10h rs 300: diaboli.

"') getötet. ") Vgl. oben S. 57 f. lm Original: bescrihbung, bei Cohrs

300: bescribbung.

"ъ Explicacio bedeutet hier nichts anders als anfangen. wie sich mls

dern Folgenden ergiebt: vgl. hierüber auch Cobi-s 295.

"') Der Sinn ist: Dann würde auch der dummste und ungebildetste Mensch

(Vergleich mit Vieh, Pferd, Esel. Elster, Stein) die zehn Gebote kennenlernen.

“) zu ergänzen ist: fructus. 7) Vgl. Aristoteles, De anima l l

(l. c. l 402I` i). ”) Dieser Satz findet sich schon oben S. 19.

Ret-gesch. Studien n. Texte, lich 2: Fulk, Beielnthtlclxlein. 5

ezr
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Tercius: quasi omnes sermones clarius ac memoriter in

singulari intelligeret, quia 1) precepta vocantur judicia, justifica

ciones, mandata, lex, via, veritas, sermones, verbnm, justicia, mi

rabilia, equitas etc., ut palet per Hugonem de sancto victore

super ps. [118]: Beati immaculati in via etc.‘3). Modo in onmi

bus sermonibus fit mencio de justicia. verbo, via, veritate1 man

datis etc. Et prescripta nomina literaliter continentur in ly ß)

„Melius me vivit“ etc.: nl. mandata, e. eloquìa, l. lex etc. 4).

Quartus: de anno ad annum veniret ad artificialem mo

dum confitendi et utilem pro se et suis confessoribus generaliora

et communiora peccata mortalia. Patet, quia ex directione sin

gulari predicatoris in ambone studeret singularem et artificialem

modum confitendi et exprimendi ordinatim, quia intellectus est

infinite capacitatis subjective. Item jam quasi omnium confessio

est inutilis et nulla: Lieber here, ich bede nit gern, ich fast nit

gern, ich gee nit gern zu kyrchen, ich fluchen und schelden

und sweren und byn unfridlichen mit minem man etc. und han

vil anfechtunge, die muß ich uch clagen; myn man ist zwenczig

jare bij mir gewest etc., und ich byn eyn wytwen gewest, und

was ich eynen dag thun, das thun ich den andern, als ir dan

wol sehet etc. Fabulas et impertinencia etc.

Quintus: veniret de die in diem ad circumstancias peccata

aggravantes et alleviantes et ad numerum et tempus 5), condiciones

etc. ЕЕ ist sust“) indubie quasi als verlorn unser ruilen, schryen

in ambone: Sage, wie dick die zale etc., quia ignoral regulas,

principia etc., et sic ignorantur conclusiones.

Sextus: veniret ad intensiores actus et singulares contri

cionis super singula peccata mortaliu. Patel, quia in particulari

  

') Cohrs 300: quod.

’) Hugo von St. Viktor handelt in den Annotationes elucidatorins

in quosdam psalmos David, евр. 68 (Migne, Patrologiae cursus complet-us, Se

ries Latina. Parisiis 1864, chxvu 628) De nominibus praeceptorum Dei

contentis psalmo 118 et de causis eorumdem; er sagt hier: Praeceptn Dei

multis nominibus significanturz vinl lex, testimonia, mandata, justíñcstiones.

judicia, sermones, eloqnia, mirabilin, aequitns, verbs, veritas, justitin“. н Vgl.

auch ohen S. 57. н) Über ly, das von Collrs 301 Anm. 2 nicht verstanden

worden ist, s. oben S. 38 Anm. 6. ‘) Aus den Anfangsbuchstaben der Worte

mandata, eloquia, lex new. will Wolff die Memorialworte „Melina me vivit“

bilden. ") Cohrs 301: temporis. “) Cohn-s 301: sunst.
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et resolute posset cxprimere et confiteri sane et intelligibiliter etc., ergo

elc.1), quia omnis doctrina et omnis disciplina fit ex preexistenti cogni

cione, et tandem in extremis cicius intraret regnum celorum etc.

Septimusî): melius intelligeret illa duo precepta: diligis

dominum deum tuum ex toto corde tuo etc. et proximum tuum

sicut teipsum. Multi dicunt, se diligere deum ex toto corde etc.,

in confessione et extra, non t'ormantes eis consciencias 3) de assump

cione nominis dei in vanum jurando, maledicendo etc., similiter

de fractione sabbatil de mendacio, de simplici fornicacione, de

transgressione noni et decimi preceptorum; ymmo dicunt, quod

non possint [l se cavere et abstinere

deum precepisse impossibile, sit maledictus etc. Jugum enim meum

suave est etc. 5) ltem decem precepta intellecta sunt spiritus

_ illorum duorum pretactorum preceptorum: litera occidit, spiritus

vivificat; ergo еще). ltem scire in genere et universali est scire

cum equivocacionibus, quia in genere latent equivocaciones etc.

Octavus: ignorancia añectata et neglecta aggravantes tol

lerentur, quia multi affectant se non scire et negligunt tempore 7)

obligacionis etc. Cum autem precepta frequenter et semper post

symbolum explicarentur, oporteret scire et intelligere etc., quie

ex actibus frequenter reiteratis еще).

Nonus: intelligeret illud commune dictum: tu habes decem

digitos, ut serves decem precepta etc.; du hast Zehen t'ynger, das

du d[ile czehen gebodt nit salt vergessen, und du hast sie nye

gekunt, darumb hastu yre nit vergessen; wan der mentsche ver

gitat das, das er hat тог") gewist und gekunt. Item digiti non

informant particularem ligacionem, cum non habent naturalia

instrumenta loquendi etc.; ergo oportet per predicatores etc.

Liga in digitis tuislo) etc. Gutta cavat lapidem non vi, sed sepe

cadendo etc. 11)_ Non obstantibus oblocucionibus rudium et in

l) Im Original ist vel-druckt: inllitegibiliter. Coins 301 ты ergo etc.

2) Cohrs 302 Anm. l bemerkt hierzu: „Das Doppelgebot der Liebe würde

besser verstanden werden . . . Die zehn Gebote sind fiìr Wolff der „связи

jenes Doppelgebots; wir würden eher umgekehrt sagen!" 3) ohne dati sie sich

ein Gewissen daraus machen . . . ‘) Im Original steht nach Cohrs302 Anm. 2:

Dicete; er setzt dafür ein: Dicite. ") Matth. 11, 30. “) 2. Kor, 3, 6,

7) Cohrs 302 Anm. 5: „Vielleicht tempor-aiM ’U Den vollständigen Setz s.

oben S. 65. "l zuvor, vorher. ш) Sprtichw. 7, 8; vgl. oben S. 9.

Il) Ovid, Ex Ponte 4, 10, 5 sagt: ,Guttn cavat lapidem, consumitnr an

nulus usu‘; erst eine spätere Zeit. hat вши, der «lrei letzten Worte eingesetzt:

'l

o

 

aus

Bernhardus: Dicere 4), ..
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'23 Г

expertornm laycorum vituperancium ac stultorum etc.1 quia vitu

реп-Бит est evidentissimum signum ignorancie, et stultorum infi

nitus est numerus.

Decimus: intelligeret difiinicionem peccati mortalis, scilicet

Augustinì, qua dicitur: dictum, factum etc., ut ante l) etc., quia

tunc diffinicio esset notiticativa diffiniti. Similiter ex cognicione

causarum , principiorum et elementorum contingit scire causata,

principiata et elementata. Tunc unumquodque arbitramur scire,

cum causas ejus cognoscimus Et demonstracio vypropter quid“

pocior est demonstracione „quia est“.

Undecimus: precepta venirent ad pueros et de pueris ad

pueros futuros generandos volverentur. Id quod nova testa ca

pil, inveterata зари. Ша reviviscunt etc. Qui non assuescit

virtuti, dum juvenescit etc. Jam quasi omnes sunt neglecti, in

durati etbobstinatL Alt hunt ist bolà hendig zu machen 2') quoad

observanciam mandatorum, quia involutus malis consuetudinibus,

quia consuetudo est altera natura; tamen possibile est, quia consue

tudo non necessitat et omne peccatum mortale voluntarium etc.

Quamvis all hunt ist lichtiger bendig zu machen quoad scire in

particulari precepta decalogi etc., quia ex actibus frequenter ею“).

Duodecimus: homo clarius inlelligeret, quando peccaret

mortaliter suis H quinque sensibus exterioribus slcilicetj tactu,

visu etc., ut patet ex intellectu noni et decimi preceptorum etc.

Similiter lucidius intelligeret peccata septem capitalia cum suis

ramis, speciebus1 tiliabus etc., novem peccata aliena, peccata in

celum clamancìa, opera misericordie. peccata in spiritum sanctum etc.

Tredecimus: satisfactio sequeretur. Ex0[dus 24, 12]: Asceude

etc., ut doceas filios Israel. Modo modus docendi est prior modo

predicandiy ad minus prioritate nature.

Decimus quartus: religiosi et omnes civitates Renensium

mouercntur ad sequendum vestigia doctrinandi in mandatis de

„non vi, sed saepe cadendo“, Propertius, Ер. 4, 10, Ь. Vgl. G. Büchmnnn.

Gellilgelte Worte, 16. Aufl., Berlin 11589, S. 261 f.

‘) Vgl. oben S. 56.

"') schwer zu bändigen.

1‘) Den vollständigen Satz s. oben S. 65.
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decalogi etc. et in forma audiendi confessiones. Et mercatores 11111101

narum Franckfordensium 1) talia suis superioribus annunciarent et

tandem bonum commune ampliareturf), multiplicaretur etc.

Jhesus Maria. Protestacione ac cum directione etc.

Cum subscriptis veritatibus ewangelicis multi nituntur ca

pere colorem se excusandi а modo docendi particulari ac ex

plicandi precepta decalogi in ambone post symbolum apostolorum.

Literati et curati: Du weyst wol, ut infra etc., wan

du die zwe) heldest, so hastu gnung getan 3).

lch weytâ wol, das ich got sal liep han uf: ganczem

minen] hertzen und minen nehsten als liep als mich

selbes; wan ich die zwey halde, so han ich gnung getan.

Der, der das erste gebodt llelt, helt sie alle mit eynander.

Magstu die Zehen gebodt nit lernen, so halt diel ge

meyne zwey; so hastu alle gesecz volnbracht.

Er ist verflucht ewiglichen, der die czehen gebot weylá,

kan und nit 11е11.

Età ist besser, das eyner die x gebot nit weyti und

hald, dan das er sie weyß, kan und nit 11е11.

Ich weylà wol, das ich mynem nehsten sal thun, als

ich wolde, das er mir det, und uberheben das, das ich

wolt, das er mich erlielàe und uberhube.

Ich byn nil schuldig 211 wissen, weltì das vierde ader

selàt sij et consimilibus etc. ас questionibus.

Was ist ers, das ich weytâ und nit balde.

Lieblichen, fruntlichenl) heylà dir die х gebode ge

nung geben.

So der mentsche saget alle syn sunde, die er gethan

hat, ist die beste bycht etc.

‘) Die die Frankfurter Messen und Märkte hesuchenden Kaufleute` be

sonders des Rheinlandes, werden aus «ler Predigt Nutzen ziehen, zu Hanse dn`

von erzählen, wodurch dann das gemeine Beste gefördert würde.

") Cohrs 304 schiebt et hinter nmplinretur ein.

s) Mit den nachgeschriebeuen zwei Sätzen, die sich auf die beiden

Hauptgebote der Gottes- und Nächstenliebe beziehen, werden viele den Versuch

machen, es zu entschuldigen, daß sie den Dekelog nicht auf der Kanzel er

klären. \Vas die Studierten und Geistlichen sagen, dns sprechen ihnen die

Laien nach, um ihre Unkenntnis der zehn Gebote zu entschuldigen.

‘) Vielleicht ist zu ergänzen: sein. Oder ist das folgende Wort heyfà

= Geheiß?

liuyci
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zw Sub consimilibus veritatibus laycì intoxicanturl) per in

spiraciones dyabolicas tales et consimiles: non est opus, te stu

dere mandata dei in particolari, parvipendentes a studio ac intel

ligenciaï); similiter quotitate se retrahentes, obstinati, indurati`

rudes, ceci ac asini, asini, asini in confessione comparentes, eis

consciencias de mille iterum mille peccatis perpetratis contra

legem dei non formantes з). Die mentschen vergibt und vergiñ't

man als den keyser, babst under und mit den 4) guden als czucker,

honig, kosteliche spise. De mente cancellarii Parisiensis 5): Qui

libet tenetur scire et intelligere decem precepta, sed nullus potest

ea intelligere, nisi discat. lgitur quique secularis tenetur ac

cedere predicacionem aut predicatorem, qui est doctor precepto

rum dei. Sic salva directione curati a contrario sensu sunt

astricti ad docendum mandata dei in particulari ltem dominus

deus in particulari dedit ac suo digito scripsit; igitur obligantur

scire, docere etc. in particulari etc. .

ltem dominus dixit ad Moysenz Ascendc modo etc. et dabo

tibi etc., ut doceas filios Israel etc. “).

ltem dominus per prophetam dixit: Liga in digitis tuis 7). Et

nullus potest ligarey nisi quis in particulari r‘) sciat; digiti non

informant particularem ligacionem, cum non possint formare vo

ces, quia 9) non habent naturalia instrumenta, labia, dentes etc.

Item: Narrabis ea filiis tuis etc., eruntque immota ante

oculos etc., suspendite ea in manibus vestris Ш).

Item: Nullus potest oracionem dominicam intelligere, non

intelligens mandata dei, quia illam particulam non 11)z fiat voluntas

tua; supple: preceptorum 12).

‘l angesteckt. "') indem sie geringschätzig denken von Studium und

Kenntnis. Statt a müßte de stehen. Cohrs 305: inteligencia.

") Man beachte den kräftigen Ausbruch des starken Ärgers bei Wolff

über diejenigen, die es absichtlich vermeiden zu lernen. das wievielte Gebot

ein jedes ist, gegen das sie verstoßen, und die sich, wenn sie im Beichtstuhl

erscheinen. kein Gewissen machen aus den tausend und abertausend Sünden,

die sie gegen Gottes Gesetz begangen haben. ‘) Cohrs 305: dem. Nach

dem Original kann den oder dem gelesen werden. ") Gerson, Opusculum

tripartitum, pars l cap. 4, l. c. l 430. '*) Vgl. Ex. 24, 12; vgl. oben S. 68

7) Sprüchw. 7, 3; vgl. oben S. 9. В) Cob rs 305: in partícula. "’) Cohrs

305: qni. mi Aus Deut. 6, 7-9, aber ungenau wiedergegeben. ") Zu ergänzen:

intelligit l2) Sinn: Der Wille Gottes ist in seinen Geboten ausgesprochen.
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Item: salva directione meliori, quamvis forte laici non

sint astricti ad sciendum quotitatem seu quotum, tamen

caucius est illud non predicare publice, quam predicare, prop

ter multos faciliter studere potentes, ymmo meo judicio quasi

omnes, si post symbolum apostolorum in ambone expli

carentur, docerentur etc.` ymmo indubie, indubie, indubie. ltem

melius est scire in particulari quotitatem, quam scire in par

ticulari et non scire quotitatem; ergo a majori bono non

debent retrahi et utilitate, cum tamen possibiliter et faci

liter indubie, indubie etc, si debite instruerentur et а com

munione sacramenti prohiberentur, quia pro tunc et nunc

etc. adhiberent diligenciam et per successum temporis stude

rent etc. l).

Item myt eynem kyndelin, leret geen, hat

man pacienciam. Zum ersten dreytf) man eti an den armen,

darnach leydet und l) furet man età an den tienden,

darnach leyt man efi an den bencken, darnach an eynem

cleynen weglin und lancket 3) età; so hebt età darnach selbest an

zu geen und steen und felt und schriet und weynet und steet

widder uff und hebt an zu geen mit grosser forcht und geet

swechliche und felt aber und schriet und weynet, darnach aber

mit forchten etc.; tandem so geet eli frolich, leutft, hupii und

springet. Sic ex continuacione layci venirent ad artificialem mo

dum confitendi etc., ut ante I), et alios multos l'ructus an 5) zwifel

etc., non obstantibus oblocucionibus rudium, inexpertorum, ob

stinatorum laicorum vituperancium, quia vituperium est eviden

tissimum Signum ignorancie, ut supra Iï). Item rurales conforma

rent se etc.; similiter mercatores narrarent suis in propriis par

Item racione ignorancie invincibilis

das man

tibus superioribus etcf).

l) Man soll nicht öffentlich sagen, die Laien brauchten nicht zu lemen,

das wievielte Gebot dieses oder jenes ist; denn es sind Laien genug, ja fast

álle, denen es leicht fällt, dieses doch zu lernenv Es muß dies nach und nach

gelernt werden, gerade wie auch das Kind allmählich gehen lernt.

"') trägt. 3) lenkt. ‘) Cohrs 306: autem

t’) ohne. °) Vgl. oben S. 68

1) Vgl. oben S. 69.

241“
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layci veninnt excusandi a quotitate, forte illis 111 nova civitate

seclusisl).

Item mandata dei sunt principia, quibus cognitis et intel

lectis multe conclusiones possunt deduci etc. et cogniciones inter

lepram et non lepram etc., quia ex cognicione causarum, princi

piorum et elementorum contingit scire cansata, principiata et ele

mentata etc. Similiter: omnis doctrina et omnis disciplina fit

ex preexistenti cognicìoue. Primo posteriorum 2). Utinam in om

nibus ecclesiis parochialibus ac curatis plcbanus cunrsuis 3) in

ambone post symbolum apostolorum practicaret et precepta expli

caret etc.: et in confessione secundum ordinem prcceptorum cum

suis capellanis procederet peccata audiendo et interrogando etc.;

ас concors cum religiosis esset eos humiliter informando, diri

gendo, rogando, ut velint audire peccata secundum ordinem pre

ceptorun1‘); quia demonstracio „propter quid“ pocior est de

monstracione „quia est“, quia cerciorem et firmiorem scienciam

generat, quia taliter procedendo procederetur a causa et princi

piis ad etTeetus, i. [e.] peccata mortalia, et nota causalitatis

exprimeretur. Similiter ut rectorcs scolarum 5) inducerent, ut suos

precepta docerent etc.

Item plures alie fuerunt excusaciones. que me l") retraxerunt

ac suspenderunt a particulari doctrina decalogi etc.

_ ’) Die Kirche St. Peter stand iu der Neustadt von Frankfurt; diejenigen,

welche in dieser Kirche Woliïs Predigten nnhörten, könnten sich nicht ent
schuldigen ratione ignorantiae l

т) Zitat aus Aristoteles, Anal. post. l 1(|.с.1 7l“ 1-2). Cohrs

806 hat die Stelle nicht als Zitat aus jener Schrift erkannt.

') Gemeint sind die Pfarrhelfer, Vikare.

‘) Die Beichtväter aus den Ordensgesellschnften müßten ebenso instruiert

werden und dann beim Beichthüreu in gleicher Weise nach dem Dekalog

Fragen stellen.

5) Aucb die Schulrektoren sollten angewiesen werden, daß sie ihre

Schüler den Deknlog lehrten. Hier haben wir einen Beleg dafür, daß damals

in der Schule Religionsunterricht erteilt wurde.

el So lälàt шит einen Geistlichen sprechen, der nicht die Beichtmethode

nach dem Dekalog einhalten will.
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Quia facilem formam docendi ignoravi.

Quia in particulari precepta non intellexi.

Quia in [!] facilem reductionem quasi omnium peccato

rum mortalium contra precepta non scivi.

Quia non servavi, ideo obticui. — Ппае‘) oportet

doctorem esse irreprehensibilem. Тигре est doctorif).

Quia presumpsi laycos intelligere precepta. Cum ta

men nonum et decimum ignorant 3).

Quia nolui videri de negligencia 4).

Quia delectabar in rara subtili speculativa materia ac

nova et allegacione alte scripture, ut viderer literatus

magnus et notabilis.

Quia delectabar in opinionibus doctorum.--Undenar

racìo seu recitacio opinionum doctorum in ambone facit

subditos debiles in fide; cum directione: pertinet ad

scolas â).

Quia repulissem subditos a me et ex consequcnti obulos Í‘).

Quia tempore mei capellanatus non deduxissem ad

effectum; (шаге ergo meis' laboribus debuissem alíis

futuris profuisse 7) et 1111111 in obulis dampnum intulisse!

Quia oportuit successive studere, quia nullum violen

tum perpetuum.

Quia non habui manil'estacionem gracie docendi, quam

vis tamen predicandi.

Quia inclinatus fui etc. » Ad proprium conquestum etc. ! ö).

Excusa

ciones.

 

‘) Unde . . . ist als Antwort Wolffs aufzufßssen.

2) Zitat nus Dionysii Uatonis Disticha de moribus ad lilium, lib, l dist.

30, wo es heil'stl Quae culpare soles, ea tu ne feceris ipse: Тигре est doctori,

cum culpa redarguit ipsum. Ausgabe von l". Hauthal, Berlin 1869, S. 18.

Vgl Cohrs 307 Note 2. “) Cum . . ist als Ergänzung Wolil's zu betrachten.

Ч ertappt werden über einer Vernachlässigung.

5) Unde narracio . . . ist Woltfs Entgegnung; die opiniones doctorum gehö

ren nnch seiner Ansicht nicht auf die Kanzel, sondern in die Theologenschulen.

“) Gemeint ist wohl die Furcht des Beichtvaters davor, es möchte die

Zahl seiner Poenitenten und damit der Bcichtpi'ennig abnehmen, wenn er von

den Beichtkindern verlangte, daß sie ihrem Sündenbekenntnisse die Ordnung

des Dekalogs zu grunde legten.

1) lm Original: prefuisse. ”) Mit den Worten: Ad propriurn con

questum etc.! vollendet Woll? den angefangenen Satz seines Gegners.

'24V
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2:1
"I

[5. Schlußbemerkuugeu.]

Deus propicius esto michi peccatori.

Item wo etwat'a da geschrieben were, das da offenlich ader

ulàlegelich mocht syn Widder got ader cristlichen glauben ader

heylige kyrchen ader hcylige priesterschañ't, wolde ich Johannes

WoltT, bul'tig,r von dem dortfe Kunersreut, zunehstl) bij Peijreut

gelegen zwischen Kreusen und Peireut, capellan zu sant Peter

zu Franckfurt, widderrutfen und sctiriben und wolt età han vor

keyn schriftl. ’

Меа culpa etc. Deus propicius etc. peccatori.

Item modus predicandi silbscriptus videtur artilicialior ac

salubrior communi modo, jam in usu existenti, ut s[cilicet] post

intercessionem vivorum || ac mortuorum in ambone oraciones vin

jungantur 2) dicende sub missa, finito integro sermone. Racio:

quia per generalem publicam confessionem prius factam subditis

incuteretur actus contricionis sutficiens ad delendum peccata,

ideo oraciones, prius in peccatis facte, sotum ecclesie satisfactorie,

postea. tierent subditis meritorie etc., quia existentibus in gracia я).

Item ‘) so acht dusent communicantes in Franckenfurt ader

in eyner andern stat sint, vix sechs hundert sint dominica pre

sentes in denselbigen sermon, daryn man hat geprediget in par

ticulari von den czehen geboden; die andern han yf: ader yne

alle nit gehort. So gedenckt dan der prediger; du hast noviter

geprediget von den czehen geboden, quia homo delectatur in no

vis et raris et cupit videri ex amore proprie excellencie, und lelât

età lygen eyn jare ader czwey, und die andern capellan unde re

ligiosi sprechen: man hat età in der pharre geprediget. So ver

gessen die mentschen, die _vne han gehort, und die andern wissen

') Cohre 308: zunebst.

’) Cob rs 308: immugiantur; vgl. dazu seine Anm. ‘2.

“l Die allgemeine Beichte weckt Akte der Reue in den Herzen derje

nigen, die sie beim Gemeindegottesdienste mitbeten, und vermag den etwa ver

lorenen Gnadenstand zurückbringen Ee ist daher besser, wenn diese Gebete

eret nach der allgemeinen Beichte verrichtet werden. da sie auf diese Weise

auch für die in den Gnadenatand zurückversetzten Beter verdienstlich werden.

‘) Wolff will im Folgenden darlegen, daß es nützlicher ist, den Leuten

regelmäßig die zehn Gebote vorzusprechen, als nur zuweilen darüber zu predigen.
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nichts darumb ader davon etc, Und in zweyen jaren uß eynem

kalp wirt eyn kuwe x).

Item in der fasten so ruñ' ich grülich, `echelde?) und fecht uñ'

der kanczeln und in der bychte, das nyemants kan recht bychten.

Et ego sum in causa 3), quia non doceo nec docui regulas 4) —

mandata — ad practicam confessionis particularem ponendas etc.

Hoc opusculum industria et arte impressoria fieri ordinavit

et constituit venerabilis vir, magister Johannes Lupi, cuppellanus

cappelle Sancti Petri in suburbio Franckfordensi, per suos manu

lideles dirigí sic, ut perpetuo maneat sine alienacione, ubicumque

clirectunl fuerìt apud parrochias sedium diocesis Maguntinensis,

sicque, ut pro anima constituentis sedula prece proque suis

henel'actoribus oretur. Quod completum est anno domini

MCCCCLXXVIII etc.

‘) aus einem Kalb wird eine Kuli. 1') Cohrs 308: schalte.

“l und ich bin schuld daran. ‘) Cuhrs 309: regulus.



Il. Ein xylographischer Beichtspiegel.

(Aus Nürnberg? 1475?)

1. Vorbemerkungen.

Von diesem Büchlein, das für den Gebrauch des Volkes be

stimmt war. ist nur ein einziges Exemplar erhalten und zwar

im Museum Meermann-Westreenen im Haag. Es stammt aus

Privatbesitz im Bambergischen. Drucker und Druckort sind nicht

genannt. Auf grund des Dialektes wird Nürnberg für den Ur

sprungsort gehalten, und als Entstehungszeit nimmt man das Jahr

147?) an 1). Die Eigenschaft als Xylographie (Holztafeldruck) darf

nicht dazuverleiten, das Produkt in die Zeit vor Erfindung der

Buchdruckerkunst zu verlegen. ‘

Wir besitzen von dieser Seltenheit eine Facsimile-Ausgabe:

Confessionale ou Beichtspiegel nach den zehn Geboten, reproduit

en fac-simile d’apres l`unique exemplaire, conservé au Museum

Meermanno-Westreenianum, par E. Spanier, avec une introduc~

tion par J. W. Holtrop, La Haye 18612).

’Das Büchlein zählt acht Blätter in klein Quart.l Die Buch

staben sind sehr in die Breite geschnitten, sodatà die Vermutung

nahe liegt, das Buch sei für schwache Augen bestimmt gewesen.

Die Blätter 1r und 61' sind mit einem und demselben, und

Blatt QV mit einem etwas andern Ecce-homo-Bilde geschmückt.

In beiden Darstellungen sieht man den dornengekrönten Heiland,

wie er die blutendcn fünf Wundmale an Händen, Füßen und

Seite zeigt, als wolle er den Beschauer recht nachdrücklich an

’) Schreiber, Manuel de Famateur de Ia gravure, Berlin 1891—1902,

lV 251, VIII planche 96.

1') Auf Seite 4-10 hat H oltrop den Text auch in den heute gebrauch»

lichen Typen abdrucken lassen, allerdings mit manchen lrrtümern. In ein

zelnen Wörtern, z. B. in gut, zu, muter ist im Original Ё statt u gebraucht.

Verschiedene Zeichen werden nicht immer strenge auseinander gehalten; darum

kann z. В. nicht in allen Fällen für ii oder u Gewähr geleistet werden.
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den hohen Preis der Erlösung erinnern und in eine fromme, reue

volle lStimmung versetzen 1).

Blatt l" ist leer.

Blatt Q" beginnt sofort mit dem Sündenbekenntnis.

2. Text.

Ich armer, sûndiger mensch bekenn'

heren, myner frawen sant Marien, allen gots heiligen und euch

priester an gotz stat, das ich «ilurch misbrauchung myner v sinn:

sehen, hören, riechen, sniacken und tasten, und durch böse nei

gung der hotïertikeit, gytikeit, halâ, zorns, unmessigkeit in über

essen und drincken, unkeuscheit und dragheit swerlich übertreten

han die gebot gots.

mich golte mynem

Das erst.

Das ich swer gewesen bin zu gleuben got und der heilgen

kirchen; lycht zu glauben zauberye, 'dörlich segen und ander ytel

keit wider die lere der heiligen kirchen. Das ich got mynen

Schöpfer, erlöser und sáligmecher nit über alle dinge liep gehabt

han, sunder in dick ûm myn selbs willen, üm ll ander menschen,

ûm zytlicher und vergencklicher lust, gut oder ere ubergeben han,

derselben mehr dan gotz zu begeren. Das ich got noch in im

selbs noch in synen heiligen sacramenten, synen wercken, synen

bilden und heiligen steten nit geeret han, sunder die ere und

den dienst gottes durch spot, claf'fery, ungestůnilleit, hunde, fogel,

spaciren und sunst gehindert han. Das ich synem heiligen lyden,

gaben und gnaden undanckbel' gewesen bin. Das ich mynen hol'

i'en und getrallwen nit vor allenn dingen in got gesatzlhan, sun

«ler in nöten ander hilff wider gott gesucht han.

Das ander gebot.

.if

Ich gib mich schůldig in dem andern gebole: Das ich den 8v

namen gotes üppigklichen in myn munt genummen han, und eide

sunder not in Schimpf und ernst, ûm nyt, halla, gunst oder gewin

gethan han. Das ich die glider unsers herren Jhesu Cristi und

') Eine genaue Beschreibung des Büclileins und der beiden Bilder, sowii.`

eine Reproduktion des ersten Ecce-hnmo-Bildea s. bei K. Falkenstein, Ge

schichte der Buchdruckerkunst, Leipzig 1840, S. '42-44.



78 II. Ein xylographischer Beichtspiegel.

4r

4v

syner heiligen gelestert und versworn han und ander darczu

gereisset l) und lust darum gehabt han Das ich trüwe und ge

lůbrle an got und an mym nehsten dick verczogen und gebrochen

han. Das ich auch nnredlich und suntlich ding gelobet und ge

halten han, und heilge gute ding verlobt und gelassen han. Das

ich andere zu falschen eiden getrungen oder von in genummen han.

Das iij. gebote.

Ich gib mich schuldig in dem iij. gebot: Das ich den ge

gebanten fyertag f) nit geheiliget han._ Das ich myn pfarmesse nit

gant?. von anbeginn biti zum ende vmit andacht gehort han, auch

so ich nit redlich entschuldigung gehabt han. Das ich predige

und ander gottesdienst versûmet han. Das ich die dinge, die

щупе: seiikeit zu sten, als das Pater noster, den glauben, die

х gebot nit geiernt han, auch nit die, die mir entpfolhen synt, ge

lerel han, myner selen stat z’), myns lebens wandelunge und werck

nit durchsucht han. Das ich die fyer gebrochen han mit dot

sûnden, mit arbeit, mit keutt'en und verkauñ'en, mit dautzenn und

springen, spiele und andere ytelkeit.

Das iiij. gebot.

Ich gib mich schuldig in dem iiij. gebot: Das ich myn geist

lichen eltern, die heilige kirche, und myn obersten, geistlichen

und weltlichen, myn lyplichen vater, muter und wolteter nit ge

eret han, ungehorsam und undanckber gewesen bin, iren geboten,

underwysunge und ratt nit gefolget han, in und iren gesetzen

und ordenungen übel gesprochen, geflucht, gestraft't und nachrede

gethan han. Das ich denselben, myn eltern, geistlichen und lyp

lichen, nit zu hilft' kummen bin in lyplicller narung unnd wartung,

zehenden, opfer, zins, даме, und was ich in schûldig gewesen bin,

nit gereicht noch betzalt han, vor die doten nit flysslichen got gebeten

han, ìr setzung und testament nit gehalten noch utigericht han.

[Das fünfte Gebot]

Ich gib mich schuldig in dem v. gebot, das ich ein dot

slaher gewesen bin: geistlichen: ап тупег selen durch dot

sunde und an mynen nehsten, die ich durch wort, werck,

bitte, дети, trauung, gewalt, verspottnng, böse exempel, Steur,

‘) gereizt. Q) gebotenen Feiertag “i meinen Seolenzustand.
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hilft, uñenthaltung 1), unstralfungf), schmeichlery, lob und ruine

zu dotsunden gereysset oder darin gehalten han; lyplichen:

myner fynde oder frunde, zu der gut ich hoffen hat, dot begeret

han, zu dotslag oder verlamung der glider' geraten, oder sie verè

шалаш) han mit der hant, werck, hilff, schirm, steur, dotslag

vollenbracht han, kriege, zwitracht, partyt) gestittt han, sòrglich 5)

Schimpf, stechen, turnieren gemacht und zugesehen han, durch

myn versûmenis oder schalckeitß) entpfangen kinder oder ir geburt

gehindert, iungeborn î) oder sunst menschen verwarlust han.

Das vj.

Ich gibe mich schuldig in dem vj. gebote: Das ich unkeusch г

dasten und unkeuscbe werck ungebůrlich in der e mit mancher

ley weise, schlafende oder wachende, vollenbracbt han, und m'

sach nit gemitten han, und ander personen ursache durch worl.,

wandel und werck gegeben han.

Hìenach volget das vij. gebote.

Ich gib mich schuldig in dem vij. gebot: Das ich mynen

nehsten syner ere und guten Ieûmuts mit liegen, hinderclañ'en s),

verspottung und Verachtung beraubet han. Das ich fremde gut

mit unrecht ап mich bracht han, mit diepstal, raup, Wucher, sy

monye, betranck. betrieg, in falschem gewicht, falscher zal, fal-`

scher muntze, falscher materie. Das ich mynem nebsten synen

lidlon und das synf’) wider synen willen vorgehalten han. DasI

ich myn schult nach rnym vermögen nit bezalt han. Das ich

myn eigen nulz mit schaden des genxeynen gutes gesucht han.

Das ich uff tagen oder an gerichten uffschlahung, vorhaldung 10) des

rechten, betrûgliche funde zu schaden myns nebsten gesucht han

und überflůs- || sigen kosten und beswernis uff in getriben han.

Das ich mit überflüssigen kosten in spyse, drancke, cleidern, ge

sinde, state myn undersässen, frûnde und kinder besweret han

und den armen die almuse entzogen. Das ich myns huswirtes,

myner kinder, myner eltern, myner herschaflt gut unnützlichen

zubracht han und wider irn willen ulàgegeben, in ulmusen oder

') Verpflegung, Unterstützung. 2) straflos lassen.

‘) Parteiung, Zwist. д) gefährlich. Í") Original: schnlckett.

Е') verleumden. 5’) seinen Arbeitslohn und das Seinige.

Vorenthaltung.

“Il eingewilligt.

7) neugeboren.

“') Aufschub und

<

6V

Tr
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Hr

sust. Das ich durch unrecht erben der rechten erben erbteil ge

samelt han. Das ich zu geistlichen pfrûnden und gaben unnùtz

personen um geit, gifït, dienst, gunst, sibschaiï't gefñrdert han.

Das ich armen elenden l) personen in iren nôten nach mynem ver

mögen nit zu hilft komen bin mit rate, trost und gabe, sunder

sie dick gehindert han. Das ich der zyt und aller ander gaben

und gnaden gots mich zu Sünden wider und nit zu der oren

gots gebrucht han.

[Das achte Gebot.]

Ich gib 'mich schuldig in dem achten gebote: Das ich falsch

geczeugnit's mit liegen und hinderclañ'enn in Schimpf und ernst Y), und

dieselben lügen dick und vil mit dem namen gots und eyden

hewert 8) han. Das ich mich durch glysnerye, heilikeit, frûmkeit,

guter werck uswendig üm rumes willen vor den lûten angenummen

han. Das ich mich tugende, sterck, hübschheit, gewaltes, rychtums

lügenhafftig.r gerûmet und böses, des ich schuldig was, geleukent

han. Das ich dick strafbar dinge gelobet han und lôblich dinge

Uescholten.
l?

Das neund e gebot.

Ich gib mich schuldig in dem ix. gebot: Das ich unkeusche

begird han gehabt zu myns nehsten gemahel. kinderen, gesind

und darnach gedacht und die gesůcht han mit gen, stehn, sehen,

gryfîen, küssen, umfahen, unzuchtigen worten, geberden, zeichen,

schriñtenn, liederen, gesang, seitenspil, cleidung, zierden, gaben,

diensten, gelûbden, und gern in wercken volbracht het, hett ich

es mogen thun heimlichen sunder schande der welti). Das ich

auch lust han gesucht in unkeuschen gedencken, worten und ge

sichten, da ich auch nit der werk begert han.

Das х. gebot.

lch gibe mich schuldig in dem zehenden gebot: Das ich

fremdes gutes, ere, gewalts, stats, cleider, cleinetn), haus, erb`

schonet в), stercke, gesuntheit, adels, clugheìt, gesindes wider got

begert und mit unrecht gesucht und ander menschen solichs ver

gùnt und daran gehindert han. Wie ich mich etc. 7).

1') Hier fehlt wohl das Verbum.

а) Kleinodien.

') heimatlosen, fremden, nicht ansässigen.

“) bewahrheitet, bekräftigt. ‘) ohne Schande vor der Welt.

‘) Schönheit. 7) Hiermit endigt der Beichtspiegel.



III. Das Augsburger Beichtbilchlein vom Jahre 1504.

1. Vorbemerkungen.

Wieder ein Unicum! Die fûrstlich Óttingen-Wallersteìn'sche

Bibliothek zu Maihingen bei Marktot'ñngen besitzt ein Sammel

bändchen in Duodez, das folgende Schritten enthält:

l) Magistri Ala- il ni optimi viri liber de || penitentia. Conil- 

tentibus i confessio- Н nes andientibns || vtilissimus.

Unter dem rot gedruckten Titel ein Bildchen, das St. .In

hannes den Täufer darstellt.

4() Blätter ohne Paginierung. Am Ende: In officina excu

soria Johannis |[ Miller Auguste Vindelico- Н rum. quinto idus

Apri- 1| lis. anno salutifero. [l M. D. xviij.

2) Missale Iti- [I nerancium sine Mime ре- п culiares velde

denote.

32 Blätter ohne Paginierung. Am Ende: Finiunt misse pe

culiares cum erationìbus deuotis || Colonie apud Predicatores

impresse Anno sa- || lutis Millesimo quingentesimo sexto quarto

octo- || bris: aut’ der Rückseite des letzten Blattes eine Kreuzigung.

3) SJgna Quindecim hor- Il ribilia de tine Mundi || Et extremo

Judicio. Darunter ein Distichon in kleiner Туре: Paulus hierony

mus ita dicunt gregoriusque [| Non mìhi scribenti tu lector crede:

sed illis. Darunter steht: De vita Sacerdotali Н et Virginali.

8 Blätter ohne Paginierung und ohne Firma.

4) Das Beichtbüchlein. Augsburg 1504-; 12 Blätter' ohne

Paginìerung und ohne Angabe des Druckers; am Ende stellen

Druckort und Druckjahr. Das Buch stammt aus dem Kloster

St. Mang zu Füssen.

ReL-gench. Studien н. Texto, Не“, 2: Ful k, lIeir-lirlii'ivlilein. G
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Der Text des Büchleins beginnt mit einer Instruktion darüber,

warum, wie, was usw. gebeichtet werden soll. Nachdem dann

noch die Einleitungsformel des Sündenhekenntnisses mitgeteilt ist,

wird der Leser darüber unterrichtet, in welcher Weise er seine

Sünden erforschen kann; er soll sich zu diesem Zwecke die For

derungen des natürlichen Sittengesetzes und des Dekalogs, sowie

die Lehrstücke über die neun fremden Sünden, die acht Selig

keiten, die sieben ,Hauptsündem die sieben Sakramente usw. vor

Augen halten. Mit einer Schlulàlormel für das Sündenbekenntnis,

mit einem Aufblick des Beichtenden zum Himmel und mit einer

Bitte an den Priester, ihln die Lossprcchung zu erteilen und eine

Bulàe aufzuerlegen, endet das Büchlein.

Dati es den größten Nachdruck auf den Beichtspiegel nach

den zehn Geboten legt. geilt daraus hervor, dati in der Inhalts

übersicht, die an die Spitze des Ganzen gestellt ist, die Belehrung

über Zweck, Eigenschaften. Inhalt usw. der Beichte an den Schlnlà

gerückt ist ‘), und daraus, dati für die Worte: Ain gute beucht

Aufs den ll zehen gebotten viel kräftigere Typen, als sonst in dem

Büchlein verwendet werden, gewählt sind, so dati jene Worte

gewissermaßen als ein Ersatz für den fehlenden Titel zu dienen

scheinen.

Betrcfïs der Orthographie des Originals ist hier noch zu be

merken, dalà es regelmäßig il statt u setzt, wo es gleich dem al

ten по ist, und dall: ei'l statt eu stellt.

2. Text.

[Inhaltsangabe]

Ain gute belicht: Аид dell ze.th gebottell.

Von den neun i'rembden sünden.

Auti den acht seligkaiten.

Von den siben todtsünden.

Aulà den siben sacramenten.

‘l Inhaltsangabe und Inhalt entsprechen sich auch bezüglich der 'Pitel

der einzelnen Abschnitte nicht vollständig.
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Anfà den siben gaben des hailgen gaists.

Von den sechs Sünden in den hailgen gaist.

Auf'a den sechs wercken der barmhertzikait, leiplich und

gaistlich.

Von

Von

den f'ünff ussern synnen.

den fünf? aussern zeichen.

Von den vier rachrüfïenden sünden.

Anti den vier angeltugenden.

Auf': den dreyI gòtlichen tngenden.

Waan die beicht gut sey.

Wie man beichten sòll.

Was man beichten sôll.

Wem man beichten söll.

Wenn man beichten sòll.

[L] Warzn diel beicht gut oder пап scy.

Antwurt der Ierer.

Die beicht macht gesund und hailt die krancken, macht

widernmb lebendig die seel, zerstört die sünd, widerbringt gnad

und tugent, beschent 1) und überwyndt den bösen gaist, ver

saundt 2) den sünder mit got, veraynt den menschen mit der-hai

Iigen cristenlichen kirch, erleucht das gewissen, beschleufàt die

hell, aufschlüfât den hymel, der allen todsündern beschlossen ist.

[tem die beicht macht den menschen gehorsam dem gebot der

cristenliche[n] kirch, wann ain yegklicher mensch, so er kunnnen

ist zu bruchnng seiner vernunfft, ist schuldig zum minsten ainest

zu der ôsterlichen zeit zu beichten all sein todsund, die cr he

gangen hat, so чек-г“) ут wissend und miglich1) ist.

[IL] Wie man sich schicken sol zu der beicht.

Bedenck mit vleilà, ee du geest zu der beicht, dein ver

ganges sündigs `leben und nyrn f'ür dich, was du verbracht hast

am feyrtag und was am wercktag, mit was arnpt oder handel du

umbgangen bist von deiner nächsten beicht, mit was geselschaiï't

oder gespilschafft, wie du dich gehalten hast in deiner gesumlt-,

‘l möglich.') macht zu Schanden. ’) versöhnt. '4) sofern.

6 e



84 lll. Das Augsburger Beichtbüchlein

'2r hait und glücksáligkait, wie in deiner Il kranckhait und wider

wertikait, wie du dich gehalten hast in deinem hautà und wie

auswendig bey andern leuten. Ob du deinen standt recht ge

halten hast, er sey junckt'raustadt, wittwen oder eelich, priester

lich oder gaistlich, was du gehandelt hast mit worten, mit wercken

oder mitt gedancken, mit willen, mit fürsatz, mit maynung, mit

lust oder begird, was du thun hast von ostern untz l) pfyngsten,

voi. pfyngsten biti sant Michels lag, von sant Michel untz wyhen

nächt, von wyhennâcht untz valánacht, von vastnacht untz ostern.

Mit sölcher und dergleych ersuchqu magstu kommen zu warer

erkanntnulâ deiner sünd.

[IIL]4 Wie die beicht sein soll und geschehen.

Die beicht sol sein: demûtig von hertzen` von worten und

ausserm erzaigen; schlecht 2) mit Vermeidung unnützer wort; starck

mit guttem fûrsatz, dein leben zu bessern und den Sünden wider

stand thun; gantz, das du nichts verschweigst mit willen; unge

lailt, das du nit beichtest ain tail ainem priester, den andern

tail aim andern; gehorsam, das du volgest dem rat deines beicht

vatters nach deinem vermügen; lauter, nit mit verdeckten Ц wor

ten, sunder verstäntlich, yedoch mit züchten; warhañt, das

du nit beichtest, das du nit gethon hast; glaubllatitig, das du

glaubest und hofnest, das dir durch rechte peicht all dein sünd

vergeben werden; willig, daz du dich schickst zu der peicht anti

andacht, nit aus not oder zwancknus; sich selb schuldigen und

sunst kayn menschen, und das du dich nit entschuldigest mit

andern leuten; haimlich, das du nit aus der beicht sagest oder

redest.

[IV.] Was man beichten still.A

Du bist schuldig zu beichten all todsûnd, die dir nach

lleissiger erl'arung 3) wissent sint und nit alain, die du volbracht

hast in aigner person, sunder auch die ander menschen volbracht

haben, daran du ursach gewesen bist durch rat. hilñ', haissen,

bitten, raitzen, ergernus geben, verhencknus 4) oder die du gestraft

.soltest haben, so du das schuldig gewesenn bist stadts halb,

ampts halb oder brûderlicher lieb halb und du das nit gethon hast.

') his A') schlicht. "1l Erforschung. ‘l Zulassung, Erlaubnis.
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 Item nit allain bist du schuldig zu beichten die todsûnd,

sunder auch die umbständ der sund, der siben sind. Die person:

ob du gesündet llast init geweichten oder gaistlichen leu Il ten, ob

du sy t'revenlich gehandelt hast mit worten oder wercken. Statt:

ob du die geweichten statt frevenlich enteret, verbrent oder zer

stört hast, ob du gesündt hast au ayner geweichten statt, kirchen

oder kirchhotï. Zeyt: ob du gesündt hast am suntag oder feyr

tag. Zal: wie от du ain sünd geton hast, und wie lang du in

sûndtlichem willen und t'ůrsatz verhart und gelegen bist, und wie

от du widerumb in die sund gefallen bist. Sach oder bewe

gung l)z ob du gesündt hast autä gewonheit, auf'. aygner boi'shait,

willigklich oder gezwunglich, auf’. unwissenhait oder aulâ blòdig

kayt unnd groiàel' anlechtung, Schad: was ùbels auti den sün

den erstanden ist. Weiß; ob du oíl'enlich gesündt hast mit er

gernutîi ander menschen, ob du rechte ordnung, weilá und maf:

der natur und aufsatzung 2) der cristenliche kirchen in deinen

wercken nit gehalten hast.

[V. Einleitung des Siindenbekenntnissesj

So du 111111 beichten wilt, so gang zu deinem priester, der

gewalt hat dich zu enbinden, bit yn umb gotz willen, das er

dein beichlt] wôll hòrn und bezaichen dich mit dern zaichen des

heiligen kreutz und knye vor dem prister nyder und sprich de

můtigklich: Ich armer sün- Il der bekenn mich dem almechtigen

got und Marie, der luuter gotes, und allen hailgen, das ich un

wirdiger sunder vil und schwarlich gesündt hab in_meinem leben

mit gedencken, worten und wercken, mit thon und lassen, und

in sunderhait gib ich mich schuldig, das ich gesündt hab wider

die gebott gotes und der hailìgen cristenliche kirch: zum ersten

wider das erst gebot, das ich got nit lieb gehabt hab über alle

ding, das ich nitt ain rechten glauben gehebt hab geziert mit

guten wercken, besunder hab ich gelaubt an zauberey, warsageu,

segen, unholden, Schwartz kunst. Und also soll sich der mensch

bekennen in allen gebotten und stucken, darinn er sich schul

dig waiiàt, so er das gelesen hat, wie nachvolgt.

'} Ursache oder Beweggrund. "’i Einsetzung, Verordnung.

3f
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4v

LVI. Beichtspicgel.]

IA. Nach dem Naturgesetz.l

Es sind '/.wen tail der gerechtigkait: meiden das böià und

wìrcken das gut. Aus den zwaien wnrtzeln entspringen alle ge

bot, wann alle gebot verbieten das bös und gebieten das gut.

Es seind zway gebot der natur; das ain trìft got an, das

den menschen. Das erst ist: Du solt got deinen herrn

lieb haben aus gantzen deinem hertzen, aus gantzer deiner seel,

aus gantzen deinem gemüt und aus allen dei- || nen krefften. Das

ander ist gleich l) dem: Und den nächsten als dich selbs.

Es sind zway gebot der natur, die antretfend den nächsten;

das ain gebeut, man söll dem nà[ch`|sten guts ton; das ander

gebüt, man sòll dem nächsten nit ubels ton. Das erst ist:

Alle ding, die ir wöllen, das üch die menschen thûen, die selben

söllen ir auch ynen thon. Das ander: Was du willt, das dir nit

geschech von aim andern, solt du sehen, das du es аут andern

auch nit tüest.

Dise vier gebot baissent bott der natur; wann '2) von natur

hatt man das best und höchst gut lieb über alle ding, und so

ain mensch dem andern gleich ist, so hat ain mensch den an

dern lieb von natur.

ander

IB. Nach dem Dekalog.]

Es sind zehen gebot, die got geschriben hatt vnd geben

Moysi auf dem berg Sinay in zwaien stainin tafeln. In der er

sten tafel sind geschriben dren gebot, die antreñ'ent got. In

der andern tafel sind geschriben siben, die antreffcnt den

menschen.

Das erst gebot.

Du solt deinen herren got aubeten und dem allain dienen.

Wider das gebott thund all menschen, die nit ain rechten leben

digen ge- :l [Hauben hond, geziert mit cristenlichen, tugentreichen

wercken. All, die aberglauben haben an zauberey, an segen, an

unholden werck und dergleichen. All, die undanckber sind der

guttáten, die yn got mittailt hat an seei und an leib. All, die

'l Originali gleicht. ’i denn.
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got strafent 1) an seinen wercken, an seiner regierung. All, die got

nit schuldigen dienst tund. All, die got mutwilligklich versuchent.

All, die ir hoffnung 1111 zu got setzen, sunder mer in dic creatur.

All, die ‘latten muter, brûder, swestern, haufsfrawen, kind oder

aincherlayf) creatur lieber hond, dann got. Die sûnden wider das

erst gebot.

Das ander gebot.

Du solt den namen dins herren gots nit frevenlich und unnützlich

nelnmen 3).

Wider das gebot thund all, die cristen genant sind und nit

cristenlich leben oder nit cristeuliche werck thond. All, die falsch

ayd schwerend. All, die das da zweit'elig ist, für war schwernd

oder reden. All, die schwernd, etwas bôss zu thun, oder etwas

guts nit wòllen tun. All, die ir gelùbt nit halten, so sy das mogen.

All, die aulà neyd oder Zorn wünschen oder ilûchen aincherlay

creatur. das ynen got etwas bôti geb oder zuschick. All, 'die

sweren bey den gelidern || Cristi, bey seiner marter und leiden, Ь[е]у

seinem hailigen plut oder bey seinem sterben. aufs botâhaìt oder

aus böser gewonliait. All, die iluchent den hailigeu oder den

wercken gotz. All, die wissenlich aufnement falsch aid. All, die

mindern den dienst gotz. Die all sind übertretter des andern gebots.

Das dritt gebot.

Gedenck, das du den teyrtag hayligest.

Wider das gebot sündt der mensch. so er an dem ieyrtag

dienstlich werck tut, darmit er am dienst gots gehindert wirt.

Wer nit metà hört und predig oder das gòtlich wort verachtet.

Wer sich unersamlich 4) heldt bey der metà oder andern gots dien

sten. Wer tödlich sûndt, der bricht die feyr und tut zwo todsûnd.

Wer sein sünd am feyrtag nit bereuwet. Wer den feyrtag ver

zert 5) mit kauñen und verkauften, mit rechnen, mit schuld haischen,

mit tantzen, ringen, springen, stechen, rennen, jagen, hetzen,

vogelfahen, baissen “), wettlaut'fen der ross oder menschen, zeit ver

lieren mit spielen karten, höflen 7), essen, trincken. Wer nit mit

andacht gedenckt an got und ym dancksagt seyner gutat. Die

thund all widder das gebot.

‘) tadeln. ") irgend welche. “i nennen. ‘) uuehrerbietig. °) zubringt.

u) heizen (die Vögel). T) Hofhalten,besuclien,also wohl; eine Gesellschaft besuchen.

¿')r
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Das viel-dt gebot.

»'»v Du solt eren dein vater und dein muter, das du lanng wirig seyest

auti' der crd, die dein herrgot dir geben wirt.

Wider das gebot sündet der mensch, so er seine eltern

veracht und verschmâcht. So er sy schlecht, stolàt oder betrübt.

So er yn flucht oder böses nachredt. So er irem gebott nit

gehorsam ist und yn nit volgt. Wer yn wünscht oder begert

ires tods. Wer sy verlatàt in iren nôten. Wer sich ir schempt

oder sy verlaugnet von armut, kranckhait oder ander presten l)

wegen. Wer sy verderbt, vertreth oder aulàstoiàt. Wer uneret

die prelaten. t'ürwcser, bròpst, âpt, prediger, seelsorger,_beicht«

vâtter, priester, gaistlich person, münich, nunen, clostertrawen,

sein gevátter2). Wer seinen weltlichen herren und obern nit ge

horsam und getreuw ist, als er sol. Wer alter und frumer leut

spott und ubel redt. Die sünden all wider das vierdt gebot.

Das Ш gebot.

Du solt nit tòdten.

Wider das gebot thund all, die on recht, willigklich, aus bol'z

hait umbringent oder heltlent umbringen vom leben zum tod

ainen menschenA All, die ainen lemend, verwundent, schlahent,

6r stossend, werñent oder kerckernt || wider recht. Wer den armen

laßt hungersterben und kumpt ym nit zu hilft'. Wer anlaytung,

raytzung, rat gibt und hilfït zu sünden, der tòdtet gaystlìch. Wer

offenlich sündt unnd schandtlich und ergerlich lebt, der tòdt durch

sein bòtâ exempel und Vorbild. Wer seinem nächsten übel redt

und sein eer abschneidt. Der sündt wider das füntït gebot.

Das seohßt gebot.

Du solt nit unkeuschen.

Wider das gebot sündt der mensch mit bulerey, hürerey,

eeprecherey, schwechung der junckfrawen. Wenn das geschieht

mit gevâttern, mit fründen des pluts oder der schwagerschañt,

mit priestern, mit geweichten personen oder geistlichen, so ist die

sünd schwerer und grösser. Es Wirt auch ат gebot übertr-etten

durch berüren oder betasten, küssen, umbfahen, ansehen junck

‘) liebrechen. "'i Gevatter, Paten.
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frawen

t'rawen

oder frawen aut'i böser begird, und delàgleichen so junck

oder frawen das thüen oder sölichs an yn willigklicll ge

statten und ursacll darzu geben. Wer dichtet oder singt oder

spricht sehentlich unkeusche lied und sehentliche wort redt. Wer

sein hertz bekůmert init unrainen, unlautern, flaischlichen ge

dancken und bösen gelüsten. Wer sûndt wider 0rd- H nung der

natur. Wer eelich werck begert oder volbringt in verbotner zeit

und, so die fraw grof: schwanger oder frawenkranck ist oder ill

dem kindtpett ligt.

Das sibent gebot.

Du solt nit steln oder diebstal thun.

Wider das gebott thut der mensch, der da stilt, raubt,

wuchert, unrechtlich gut kauñt oder verkautft. Der aus geitikait

seinen nächsten mit spil abgewindt. Der unrecht gut besitzt oder

innhelt. Der gefunden gut nit widergibt. Der felscht mah, wag,

ein l), můntz oder ander kauffmanschatz. Wer nit gibt dell zeilen

den, der yll schuldig ist ze geben. Der nitt gibt zol, Steur, zins

oder frondienst, die gebürlich seind. Der nit bezalt schuld, die

er sol und mag zalen. Der geseheitt der tudtenf) innhelt oder nit

tleissigklich fürstreckt oder ausgibt, als ym bevolhen ist._ Wer

den nächsten nötiget unrechtlich und unerbermklich um gelt.

Wer seinem Schuldner, der nit hat bezalung zu tun. nit überhebt

und zeit gibt. Wer ungelt, maut, zoll unbillich nympt. Der bricht

das sibent gebot gewaltigklich.

Das acht gebot.

Du solt nit falsch zeugknufz geben.

Wider das gebot. thut der mensch, so er wi- der die war

hait zeugknufs gibt wissenlich oder unerfaren 3). So er falsch urtail

spricht. So er seinen nächsten anlügt und ym unrecht zusagt.

So er yemandt betreugt mit verlognen und verschlagnen worten.

So er sich rümet und ausgibt, er sey besser, frümer und grösser,

denn er So er falschlich trauret mit den traurigen. So er

zeugknulà gibt der warhait aus neid. So er spricht: ich byn dir

hold, ich gindt) dir guts 5) und leugt. Welcher richter urtail veltt

durch gab oder durch neyd.

ist.

’) Ellen. З) die von einem Verstorbenen auferlegten Geschäfte. 3) ohne

Beweis. ‘) günnte. д) Original: güts.
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Das nennd gebot.

Du solt nit begeren deines nächsten weibs oder llaquf'rawen.

Wider das gebot sùndet, der da bult oder wirbt um ains an

dern' manns hauf'zfrawen. Wer begert, von ains andern hanfàfrawen

geliebt zu werden. Wer da bult mit worten, briefen, grüssen,

diensten, gaben, varbtragen, klaidung oder andern geberden umb

aines andern haufâf'rawen willen. Mag cr ir nitt gehaben, yedoch

ist die sünd schon volbracht.

Das zehent gebot.

Du solt nit begeren deines nächsten gut.

Wider das gebot sündt, der da stelt nach aynes andern

dienst, ampt, nutz, arbait, hauf'a, hoff, âcker, wisen, knecht, magt

oder vych. Н Wer spilt nmb gewyn. Wer den andern betreugt

in kauffmanschafï't, in kauff'en oder verkauffen.

lC. Nach verschiedenen Lehrstücken.,

[1.] Die nenn frembden sünd.

Rat geben zu sünden

Ver

Hayssen sünden oder unrecht tun.

als zu stein, rauben, zu bösen kòffen und zu beschedigen.

hengen willigklich das unrecht. Rümen und loben die bösen von

vorcht, gunst oder gaben wegen. Underschleffen 1), züflucht geben

oder beherbergen, beschützen oder behausen die spìler, wuchrer,

ranber, dieb, eehrecher und dergleich. Тау] nemen oder haben

in unrechtem gut als in geranbtem oder gestolen gut. Ver

schweigen aines andern boßhayt auf'z lieb oder gunst, so sie doch

von besserung wegen ist ze sagen. Nit widersteen mit gewalt

den ubeltütern, damit sy gehyndert oder gestreift wurden. Nit

offenbarn unrecht gut als geraubt. gestoln oder unredlich abgetragen.

Von den frembden sünden magst du also beichten: Ich geb

mich schuldig: das ich gesündt hab mit den neun f'relnbden sünden.

Das ich ander menschen gehaissen hab sünden und unrecht tun.

Das ich rat geben hab I! zu sünden. Das ich gunst und willen

geben hab zu sünden und darzu geholfïen. Das ich den sünder

gelobt 2) hab und yn nmb die sünd nit gestraft.~ Das ich den sün

') Unterschlupf'. "',1 Uriginal: gelobt.
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der autïenthalten hab und gelitten und beschirmpt umb klaines

zeitlichs nutz wegen. Das ich tail gehebt hab an dem unl'eitigen 1)

gut. Das ich geswigen hab zu der sûnd, so ich sie on mein

großsen schaden wol gehyndert hetl. Das ich der sund nit wider

stand getlin hab, so ich es wol het gemöcht und schuldig ge

wesen bin. Das ich nit geotïenbart hab die sünd, den 2) sie ze

otîenbarend ist. Oder das abgetragen 3) gut, so ich gewilàt hab,

wo es was, nit gezögt 4) hub.

[2.] Die acht вещным.

Armut des gaists, senfïlmütikait, beklagung der sùnd, durst

oder begirlichait der gerechtikait, parmhertzigkait, rainigkait des

hertzen, tridsamkait, durchâchtung 5) leyden umb wegen der ge

rechtigkait.

[3.] Die siben штаб).

Hoti'art, geitikait, unkeuscbait, fralàhait, zorn, neyd, traghait.

Es ist zwayerlay hochl'art: innwendige und auiàwendige.

Innwendige hoffart gschicht: 1| So der mensch glaubt und maynt,

er hab sein guthait von ym selbs. Oder so er glaubt, er hab

sy von got, er maint aber, er hab sy verdient umb got. Item

wenn er maynt, er hab etwas gutz an ym 7), das er doch nit hat.

Oder wenn er etwas guts an ym 7) hat und bekennt, das eres

hat von got, er ist aber des undanckper und verschmecht ander,

die solch gutt oder gnad nit habcnt. Aulàwendige hot'fart ge

schieht mit allen glidern unnd kleidung des leibs, so der mensch

maint, er sey hübscher, stercker, weiser, wolredender und der

gleich wenn ander 2’), und begert darumb gesehen, gerûmpt, ge

lobt und geeret zu werden, und so er sich also besser schetzt,

so ist er widerspänig und wil nyeman underthon sein unnd мы

sich von bösen wercken nit ziehen.

Mit geitigkait sûndt der mensch: So er mit zu vil sorgfeltig

kait und mûung begert zeitliche güter uberkommen. So er sy zu

vil lieb hat. So er wider sein gewissen sy unrechtlich an sich

zücht und behalt. SO er sy unnutzlich und ubertlûssigklich aufs

gibt und verzert. So er ym selbs oder den seinen in essen,

t") denen sie zu offenbaren ist.. “) entwendet.

“) Verfolgung. s) Man bezeichnet sie

Ñ) als andere.

l) unrechtmätâig.

‘) vor Augen bringen, nachweisen.

heute uls ,Haupteünden“. T) an sich>

Sv
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tif

trincken, klaydung oder andern sachen nitt notturtft gibt, so er

es thun mag. So er zu- ll vil karg ist in aulágebung des almusen

den dürfftigen. So cr aulà geitikait andern menschen schaden

zutiegt, sy nberschâtzt oder ubernympt. So er aulà geitikait spilt.

So er opt'er, zehenden und ander gebürlich ding, die zu ersam

kait gehôrnd. uit gantz und genugsamlich aulàrìcht.

Mit unkeuschait sündt der mensch, wie oben in dem sechtàten

gebot erzelt ist.

Mit neyd oder hatà sündt der mensch: So er seinem nüch

sten ubels will, gündt oder wynstl). So er sich in ander meu

schen unglùck und widerwertigkayt gefrödt hatt. So er in ander

menschen glück mügig'f) und traurig ist. So er seinem nächsten

haymlich übel redt und böfs zulegt. So [er] ym otTenlich ubel

rcdt und undertruckt und myndert sein gutten laymden h`).

Mit zorn sündt man: Wenn man on grotà ursach zirnet

über ander menschen, haulàfrawen, kind, knecht, mâgt oder an

der creatur. Wenn man in zorn sich г1с11114) mit

schwern, schuldigen, lcstern oder mit schlegen, howen, stechen.

Wenn man in Zorn got lestert unnd mit tluchcn gott in den mund

nympt und sein hailige gelider. Wenn man [| die menschen schendt,

mit ynen kriegt oder zanckt, so man ain geschwollen gemüt hat,

das man nitt reden will. So man andern menschen in zorn

schaden zut'ügt. So ain mensch ym selbs durch zorn sein leben

krânckt und villeicht den tod zufügt.

Mit frasserey sündent: All, die zuvil lusts habent in essen

und trincken und desselben unordenlich bcgerend. All, die nit

fastent, so sy schuldig seind zu fasten. All die, so sy vasten

tluchen,

solten, zuvil collacent 5). All, die on ursach die stund des essens

autà lust oder hunger türkument t‘). All, die uber die matà zuvil

essen oder trinckent. All, die zuvil vleit'a habent, die speità kost

lìch zu berayten. All, die das essen unnd trincken zuvil geitigk

lich nüssen 7).

Mit tragkait sündent: All, die verdruti habent und unwillig

seind in gaistlichen wercken, in betten, vasten, in hòrung des

') gönnt oder wünscht.

zu große Kollution nehmen.

"’) ärgerlich. “) Leumund. t) rächt.

") in der Fastenzeit zu früh speisen.

5) eine

7) genießen.
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gots worts, in hörung oder lesung der hayligen geschrth und

guter ermanungen, in götlichen ämptern l) und förderlich in metà

hörung. All, die underwegen lassend und versumend vil guter

werck, die sy wol tun möchten und die sy auch schuldig sind

zu thun. All, die hinlesig 2) seind und die ding, die sy heut thun

sol || ten, verziehent bifs morn 3).

I4.) Die siben sacrament.

Tauff, firmung, fronleichnam Christi, bufâwireknng, weilmng,

die ee und haylig öllung. Wer sich in dienen 4) versündt hat und

sy nitt recht empfangen und vleifslich behalten, der sol es

beichten.

[5.] Die siben geben des hailgen gaists.

Schmackhafftige erkantnufz der himelschen güter; verstent

lichait zu gedencken die letsten ding; rat, das gut zu erwelen

und das böfs zu fliehen; sterck in leiden und widerwertigkait;

kunst zu bekennen sich selbs und zu urtaylen seine werck; güti

kait brüderlicher mitleyduug; vorcht umb das ubel.

[6.] Die sechs werck der bermhertsigkait leiplich.

Den hungerigen speysen. den durstigen trencken, den nacken

den beklayden, den ellenden 5) beherbergen, den krancken haym

süchen, den gefangen erlösen.

|7.| Die sechs geistlichen werck der bsrmhertzigksit.

Den unwissenden leren; dem zweiflenden raten; den trau

rigen trösten; den sündenden straffen; dem, der mich belaydìget

ЮГ

hat, H alsbald um gots willen verzeihen; für all menschen, tod mv

und lebendig, got bitten, das er zu hilff kumm irer notturftt.

[8.l Die sechs яйца in den шиш geist.

Vermessenhait oder sůnden aufî` gottes barmhertzigkayt: ver

stoppung oder verhörtung in der holàhayt; reuwlösigkayt; wider

streitung der erkanten warhait; hah brüderlicher gnad oder

frümkait 6), endtlich Verzweiflung oder verzagung an götlicher barm

hertzikait. Die fünñ' ersten werdent hie hart?) vergeben, die

sext weder hie noch dort.

') gem eint ist das Chorgebet (ofticium divinum). 2) nachlìissig. ”) morgen.

4) -.1 denen. “у Fremden. “) Frömmigkeit. 7) schwer.
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[9.l Die шаг aussern synn.

Sehen, hören, greiffen, schmecken Ч, versüchen.

Mit sehen sündt ain mensch, so er sich vleifat zu sehen

üppikait der welt, schön frawen oder mann, unkeusche werck

der menschen oder der thier oder haymliche gelyder, durch wel

ches sehen er genaygt wirt zu unordenlicher begird, dieselben in

wercken zu volbringen.

Mit hören, so er gern hört nachreden, lesterung, bûbische

unkeusche wort, schantliche weltliche gesang und saytenspil, da

von er ungeschickte 2) fròd empfacht.

Mit herùrung sùndt der mensch, so er sich Н selbs unersam

lich angreifft oder ander person. dardurch er sich und ander raytzt

zu unzimlicher begird.

Mit schmeckung, so er schmeckt wolriechend ding, darinn

er zuvil lusts hat.

Mit Versuchung` so er gute, lustige speylèl und traan anvil

nympt, auff das er vil lusts darinn hab.

[710.] Die fini! ussern zeichen.

Ringung oder umbfahunng, küssung, wûnckungß), hittung,

schreibung.

|11.| Die vier rsohrñll'enden‘) sind.

Wucher, rauberey oder truckung der armen, manschlech

tigkait 5), innhaltung des lidlonsß) wider den willen des arbayters,

sünden wider ordnung der natur, die genannt ist die stummend

sund, vor der got alle menschen behût.

[12.] Die vier angel-7) oder sittlichen tugenden.

Fürsichtigkaitß): zu erkennen, was gutsey, dasselb zu wùrcken,

und was bof: sey, dasselb zu fliehen. Gerechtigkait: ainem yegk

lichen zu geben, das ym zuhòrt: got unschuld, vatter und muter

gehorsamkait, den obern ererbietung, den gleichen ainhelligkait”)

und frid, den myndern straft und zucht, Н im selbs raynigkaìt,

den armen mitleydung inn wei-cken. Stercke: widerstand zu

‘) riechen, ’) unpassende. u) zuwinken, Geberden. ‘) himmel

sehreienden. r') Totschlag. Mord. li) Tagelohns. 1) Übersetzung von

virtutes cardinales. ’U Klugheit. ") Eintracht.
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thund aller ant'echtung. Mássigkait: in allen dingen das mittel

zu halten, darinn die tugent funden wirt.

|13.l Die drey gôtliehen eingegossen tugenden.

Der gloub, hoffnung und lieb.

sälig werden.

Оп die drey nyemandt mag

VII. Schluß des “пациенты.

So du nun yetz gebeicht hast, so vil dir \vissent ist, so be

schleulà die beicht mit solchen oder dergleichen worten:

Wie ich also gesündt hab in allen meinem leben, es sey

haimlich oder offenlich, tôdtlich oder täglich l). wissent oder un

wissent, wie es got erkent und ichs nit waiti oder sagen kan,'

das ist mir layd und beger gnad und ablat's.

Gnad mir himlischer vater, frist mir mein leben, so lang

nntz 2) ich mein sünd bülá und dein gòtliche huld erwerb, und bitt

dich, du \virdige muter gots Maria, und üch, all gottes hailgen

und engel, das ir got für mich bitten und mir gnad erwerben,

unnd üch priester', das ir mir ablat's sprechen und \vir- ll dige bulâ

auñ'setzen liber die und all mein vergessen sünd, wenn 3) sy

mich reuwen und Iayd seind und missvallen von gantzen mei

nem hertzen, und wôlt, das sy mir noch layder wären. Ich ver

zeich auch allen den, die mich belaydiget haben, auf? die gnad,

das auch mir got der almechtig verzeich mein sünd.

Also endt sich ditìi beichtbüchlin, gedruckt zn Augspnrg 1504.

l) Tod- oder Iäiâliche Sünde. ’) bis. "‘) denn.
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Einleitung.

i Die im folgenden aus den im herzoglichen Haus- und Staats

archiv zu Zerbst beruhenden Originalen mitgeteilten Briefe von

Hieronymus Emser, Johann Cochlñus, Johann Mensing und Petrus

Hauch von Ansbach an die Fürstin Margarete und an die Fürsten

Johann und Georg von Anhalt ergänzen den kürzlich von mir

herausgegebenen Briefwechsel Georg Heltsl), bilden aber zu

gleich eine Gruppe von selbständiger Bedeutung. Während

uns dort die lutherische Partei in der Umgebung der an

hallischen Fürsten und ihr allmähliches Vordringen vor Augen

geführt wird, so hier die altglüubige Partei und ihr allmäh

liches Zurückweichen. Bis zum Tode der Fürstin Margarete

(1- 28. Juni |530) und darüber hinaus stehen Cochlüus, der das

Erbe Emsers übernommen hat, und besonders die beiden Dessauer

Hofprediger Mensing und Ansbach in inniger Verbindung mit dem

anhaltischen Fürstenhofe und üben einen starken Einfluß: aus.

Nach der Entlassung Rauchs (Sommer 1532) spüren die katholi

schen Berater gar bald, dafs „eyn ander regiment“ zu Dessau

werden soll (Mensing am 10. Juli |532, unten S. l1,1); mit schwerer

Besorgnis erfüllt es sie, dati die Fürsten Nikolaus Hausmann,

„eynen offentlichen Lutheraner, eynen von den ersten vnd eltesten

Lutheranern“ (Cochläus am 27. Dezember |532, unten S. l15)

engagiert haben; trotzdem können sie es lange noch gar nicht recht

‘) Georg Helts Briefwechsel (= Archiv für Reformationsgeschichte, Er

gänzungsband ll), Leipzig 1907 (unten einfach mit „Helt“ zitiert).

1387944
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glauben, dall: die Fürsten wirklich mit der Tradition ihres Hauses

gebrochen haben. Abel' nicht nur diese Enlwickelung decken

unsere Briefe auf, sie enthalten auch eine Menge wichtiger Nach

richten über die Lebensschicksale und die sehriltstellerisehe Tätig

keit dieser Männerl) und über zeitgeschiehtliehe Ereignisse wie

über den Augsburger Reichstag von 1530 und über die Türken

kriege `’). In den Briefen Banchs interessieren uns besonders die

Nachrichten über seine Forschungen zur Genealogie des Hauses

Anhalt. Die Magdeburger Schòppenchronik hat er durchgelesen

(S. 37), aber auch andere Chroniken und Quellenwerke sucht

er zu erlangen (S. 43 und 57), besonders bemüht er sich um

eine Chronik, die er in Brandenburg liegen weità (S. 44

und 53)3).

Vor allem aber spiegelt sich in unseren Briefen der Charakter

dieser Verteidiger des katholischen Glaubens besser und viel

seitiger wider als in ihren polemischen Schriften` Die drei Briefe

von Einser zwar sind zu kurz und unbedeutend, als daté. sie uns

tiefere Blicke in seine Gefühls- und Gedankenwelt tun lassen

könnten. Anders abel' steht es mit den Briefen des Cochlâus,

Mensings und Banchs. Besonders die von Mensìng sind voll

') Vgl. G. Kawerau, Hieronymus Emser (= Schriften des Vereins für

Reformationsgesehichte Nr. 61), Halle 1898; М. Spahn, Johannes Cochläus,

Berlin 1898; N, Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kalnpfe gegen Luther

(1518--1563) 1: Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des

deutschen Volkes. 1V. Band. l. und 2. Heft), Freiburg i. Br. 1903, S. 16-45

(über Johann Mensing), S. 45-62 (über Petrus Rauch).

") Damals ersetzten ja die Briefe zum guten Teil die Zeitungen. Vgl.

ll, G rafâhoff, Die briefliche Zeitung des XVI. Jahrhunderts, lnauguraldissertn

tion, Leipzig 1872.

s) Sein „Chroniken“ ist uugedruckt geblieben, doch hat Ernst Brotauff

(т 1565 als Bürgermeister in Merseburg; vgl ADB lll 365 f.: Wegele. be

sonders aber P. Flemming, Zeitschrift des Vereins für Kirchengeschichte iu

der Provinz Sachsen 3, 157 f.) umfangreiche Exzerpte daraus in seine „Ge

nealogische Geschichte des Hauses Anhalt“ aufgenommen. Rauch hat sein

Geschichtswerk den drei fürstlichen Brüdern Johann, Georg und Joachim ge~

widmet (J. C Beckmann, Historie des Fürstentums Anhalt, 7 Teile in 2

Bänden, Wittenberg 1710, V 5) Er hat es übrigens nicht „vor 1530“ ver

faßt, vielmehr hatte er im Oktober 1532 noch nichts nieder-geschrieben

(unten S. 43).
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grolàer lnnigkcit ulld von echtenl Gefühl durchtränkt'. Wie rüllrend

sind seine Versicherungen der Liebe ulld Verehrullg gegen die

Fürstin Margarete, die er seine Frau Mutter nennt; eigentlich

kälne es ja nur ihren Söhnen, seinen gnädigen Herren zu, sie so

anzureden, „aber eyn bedtler dartï sich auch zuczeiten etwas

vnterstehen“ (S. 8). Wie er (April 1529) nach Frankfurt а.О.

übergesiedelt ist, sehnt er sich doch alle Tage nach Dessau zurück

(S. ll). Als er den Tod der Fürstin erfahren hat, widmet er

ihr in einem Briefe an Fürst Johann einen ergreifenden Nachruf

(S. 29.), und tiefbewegt dankt er dem Fürsten für die Kleinodien

aus dem Nachlati der Fürstin und das aus Kleidern von ihr an

gefertigte Melàgewand (S. 32). Die Liebe, die er ihr entgegen

gebracht hat, überträgt er nun auf die Söhne: „als der eddel

bauln myr tio lieb, werdt vnd thewr gewesen vnd noch ist, muti

die Frucht yres leibes lnyr warlich seer lieb seyn, und weylà nicht

menschen autf erden, den ich mehr guts gonnen mocht, lnan rede

vnd halte von myr, was man woll“ (S. 4l). Dieselbe Anhänglich

keit an das Haus Anhalt zeigt Rauch. Auch als er verab

schiedet ist, erklärt er sich Fürst Johann gegenüber bereit, ihm

„vber wasser und landt“ zu dienen und nachzufolgen (S. 43).

Zugleich aber können wir uns doch auch dem Eindruck nicht

verschließen, dalà die beiden Dolninikaner viel zu weiche und

weltabgewandte Naturen waren, als dati sie dein im anhalt

ischen Fürstenhause einziehenden neuen Geist hätten erfolg

reich Widerstand leisten können. Es fehlte ihnen dazu an

männlicher Kraft und rücksichtsloser Derbheit. Der alte brave

Helt und der unselbsländige Hausmann waren zwar gerade

keine sonderlich gefährlichen Gegner. Aber sie standen in

ununterbrochellem Kontakt mit den Wittenberger Reforma

toren. Mensìng und Rauch dagegen hatten keine Phalanx

hinter sich.

Für Cochlâus ist besonders charakteristisch der sehr diplo

matisch gehaltene Warnungsbrief, dell er am 27. Dezember 1532

an Fürst Georg gerichtet hat (unten Nr. 34).1) —

l) Vgl. dns Urteil Spahns S. 177 t'
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Das Buch von F. Westphal, Fürst Georg der Gottselige

zu Anhalt, sein Werden und Wirken, Dessau 1907, kam erst

während der Korrektur in meine Hände.

Herrn Archivrat Professor Dr. W âschke in Zerbst sage ich

für die Freundlichkeit, mit der er mir die interessanten Briefe

zur Veröffentlichung überlassen hat, verbindlichsten Dank.
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l. Einser an Fürstin Margarete.

Dresden, 21. April 159361).

Irlawchte, Hochgeborne Fürstin, Gnedige Fraw, meyn gebeth

gegen got, schuldig vnd willig dinst seyn ewern fnrstlichen gna

den allzceyt zcuuor bereit. Gnedige fraw, das E. F. G. der

priorin brieff nit zcukomen, ist mir gantz entgegen, hab auch

vleys furgewandt, wo der hinkomen, kan aber von den loben

lewten keyn rechten beschid kriegen. dann ich das gluck hab,

«las man mher acht auf? meyne brìetf gibt dann шт" anderlewt.

Also ists mir ouch gangen mit eym Thumherr zcu pretâlaw, der

mir brieff vnd ein kleyn geschenck zcu geschickt, mitnahmen Her

Nicolaus Weydner ‘’), aber der bub, der den briefï von Im empfan

gen, hat mir weder brieff noch geschenck bracht, Sonder ist In

Vngern gezcogen, weifi nyemant, wohin. Ouch, genedige fraw,

hat mir E. F. G. Secretarius Her Joann Schultzen 3) ein floren

bey meynem diner geschickt, fur den ich gemelter fraw priorin

bucher geschickt, aber schier. wie es mir mit E. gnaden brieff

gegangen, also gehet es mir ouch. Dann do der furman ver

nhomen, das denen von Prefàlaw der marckt gelegt, hat er wi

dernmb gekert vnd mir die bucher widerbracht. Nu bin ich

warlich, gnedige fraw, schier den gantzen winter an dem vnse

ligen podagram gelegen, das ich die bucher anti mangcl der fur

vnd das ich ouch selbs nit hab konnen autäghen, der priorin

‘) Diesen Brief kennt schon P. Museu, Hieronymus Einser, Halle в. S.

1890, S. 77 (vgl. auch S. 16, 33), ebenso die Briefe Emsers vom 25. Dezember

1526 und 22. Februar 1527 (vgl. unten Nr. 3 und 4).

1’) Er war auch ein Freund des Cochläus.' Spahn 260. Die von diesem

ihm gewidmete Schrift (Spahn 360 Nr. 119) ist auf der Zwickauer Raten

schulbibliothek vorhanden: XVI. 1X. 35, 7.

“) Über ihn vgl. unten Nr. 26 und Helt 32.

Ret-gesch. Studien n. Texte, Heft 3: Clemen. Briefe. l
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noch nit zcugefertigt. Aber in diesem Ostermarckt hab ich die

sach bestelt, das sie bey den kaufflewten hineyn komen werden.

Bit, E. F. G. woll mir das nit verargen noch mitâfalten darInn

tragen, dan es auti keyner meyner versomnis, sonder nothalben

meyner kranckheit so lang verzcogen ist. Meyne lateynische

bücher haben sich zcu samen binden nit rheymen wollen, der

halben schick ich sie E. F. G., so vil itz vorhanden, vngebunden,

vnd die weyl ir wenig vnd gering ding ist, beger vnd will ich

ouch nichtzit dafur haben, dann E. F. G. gnedige günst vnd das

E. F. G. got ouch fur mich bitte. Das will ich widerumb ge

trewlich thon. Got bevolhen! Datum Dretàden Sonnabent nach

Misericordia domini anno etc. xxvj.

E. F. G.

Gutwilliger

ca plan

Em tier.

2. Mensing an Fürstin Margarete.

Jerxheim, 6. Juni |526.

Teilt mit, „wie ich bey Cordt von velthem von des

keisers zu kunñ't eygentlich erforschet. Befinde, das in der war

heit k. mat. in teutschen landen zu kommen geneigt sey, altìo

das er autà liyspanien bis zu Neapolis zu wasser czyhen wolt

vnd von dan gegen rhom, biti das er vngeferlich auff michaelis

in Teutschen landen vormeynt zu seyn l). Das aber meyn g.

herre, der hertzoch von brunswick, solt yhm entgegen czyhen,

seynt noch keyne besonderliche rede daruon, den es noch eyn

elenlange czeit dar hyn gehoert. Ich befinde aber, das eyn groß

vorbintnutâ gemacht ißt vnter den herren vnd fürsten als ncmlieh

dem hertzogen von brunswick vnd von mekelnborch vnd pomern

vnd dem byschopff von baderborn vnd osenbrugk, dar zu auch

allen hartzes grauen vnd auch allen grauen in westfalen, in wel

') 1m Februar und März 1526 bekundete Karl V. die Absicht, sich um

Johanni in Barcelona nach Italien einzuschiifen und von da als gekrönter Kö

nig nach Deutschland zu gehen, um dort die kirchliche und politische Ordnung

herzustellen (Н. Baumgarten, Geschichte Karls V., 3 Bde., Stuttgart

1585-1892, ll 483).
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chem blinde auch graue wulfi'gang mit ist, dermassen, das eyner

den andern in seynen anlygenden noeten mach bey seynen pflich

ten vnd Eren ansprechen, eyner den andern nicht zu vorlassen“ 1).

Wenn die ‘ùrstin und ihre Söhne in dieses Bündnis mit einge

zogen werden wollten, wollte „Cordt von velthem“ es beim Her

zog von Braunschweig verschaffen. „Es hat auch (wie ich vor

merke), die martinesche sache in diesem vorbintnulàen nichts zu

thun. Das geruchte von dem konnige von Frankreich, wie der

solt dem kayser nicht gehalten 2c., hoffen wir, das es nichts sey 2).

Den der hertzoch von brunswick ат yhm- begegenet, lào er vom

kaiser vorlassen ilát worden, vnd hat ihn auch selbst ange

sprochen 3). Er wett auch, das die sachen iào verbunden seynt mit

briefïen vnd worten vnd Eiden, auch mit den geyslen vnd der

freye, do der kailàer seyn schuester dem konnige gibt, das er

halten muti Datum Jercksem am vj lag Junij 1526. '

Joh. Mensing.

3. Einser an Fürstin Margarete 4).

Dresden, 25. Dezember 1526.

Irlawchte, Hochgeborne gnedige Furstin, ineyn gantz geflissen

willig dinst sey E. F. G. allzceyt zcuuoran bereit! Ich wunsch

E. F. G. ein gut naw selig Jar von Christo dem nawgebornen

‘) Herzog Heinrich von Braunschweig war schon Mitte April nus Spa

-nien zurückgekehrt, wo er beauftragt worden war, in Norddeutschland alle

Fürsten, Prälsten und Herren, welche „der Lutherischen Lehre nicht anhängig“,

zusalnmenzuschließen, während Bischof Wilhelm von Straßburg dasselbe ,im

obern Kreis“ und die Grafen Wilhelm von Nassau und Eberhard von Königstein

bei ihren Standesgenossen besorgen sollten. Am 10. Juni versammelten sich

dagegen in Magdeburg und traten dem Gotlm-Torgauer Bündnis bei: Kurfürst

Johann und Kurprinz Johann Friedrich von Sachsen, die Herzüge Ernst und

Franz von Lüneburg, Philipp von Breunsch\veig-Grubenbagen, Heinrich von

Mecklenburg, Fürst Wolfgang von Anhalt und Graf Albrecht von Mansfeld

(Baumgarten ll 553 Ш). Mensing, der gewiß in das politische Getriebe nur

wenig Einblick hatte oder unklar berichtet wurde, scheint dieses Bündnis mit

dem, das Heinrich von Braunschweig zu stende bringen sollte, zu verwechseln.

`') Das war damals in Deutschland der allgemeine Glaube; vgl. Baum

garten ll 554 unten.

a) Danach scheint Heinrich der Abschiedszene am 19. Febmnr bei Illescas

beigewohnt zu haben (Baumgarten ll 474 f.) ‘) Diesen Brief` zitiert außer

Mosen auch schon Kawerau, Emser 125 f. Anm. 1144. 1i
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kindlin, vnd schick ir darlehen difze zwey nawc buchlin, au15.

welchen das lateynisch das best ist, so E. F. G. yemant hat, der

ir das verdolmatschete l)_ Vnnd nach dem sich E. F. G. so gne

dig vnd gutwìllig erzceiget mit darstreckung der x fl. zcu dem

newen testament, vnd mir beuolhen, ich soll aleyll anzceigen,

wohin ich die haben wöll, Ist lneyn vleyssìg bit, E. F. G. wollen

solich х fl. Hern Jheronymo Walther 2), burger zcu Leyptzk, vber

sellnden vnd antwurten lassen, der wirt mil’ sie darnach wol

schicken. So will ich das so bald nach aulàgang des wercks

E. F. G. mit büchern vnd exemplaren vergleychen vnd got bitten

fur E. F. G. langleben vnd gluckseligen zcustand, Zcuuoran vmb

bestendikeit Iln heiligen Christlichen glauben. Daran ich doctl keyn

zweyuel trag. Hiemit ich mich E. F. G. vndertheniglich beuelhen

thue. Drefsden an Sant Steffans achtend [abend ?] Anno etc. xxvij.

E. F. (i.

vndertheniger

Caplan

Licenciat Emtier.

4. Emser an die Fürstin Margarete.

Dresden, 22. Februar 1527.

Durchleuchtige, hochgeborne furstinne, genedige fraw, Mein

gebett, schuldige willige dienste sein E. F. G. allzeit zuuorn. Ge

‘) Wohl die Verdeutschung von des Erasmus Hyperaspistea: „Schirm.

und Schutzbttchlein der Diatribc wider M. Luthers knechtlichen Willen“l (Weller,

Repertorium typographicum Nr. 3775; Exemplar auf der Zwickauer Rat-sschul

bibliothek XX. V111. 36, 4) ulld die Ausgabe von Luthers Brief an Heinrich VIII.

von England vom l. September 152-5 und der Antwort des letzteren (E. L. En

ders, Dr. Martin Luthers Briefwechsel, V 229 Nr. 2. Exemplar auf der

Zwickauer Ratsschulbibliothek I. X1. 17); е1пе deutsche Übersetzung dieser

Ausgabe ließ Emsor mit einer Widmung an Fürstin Margarete vom 13. Januar

1527 sehr bald folgen (Enders 230 f.). Vgl. Kawerau, Emser 56 f. Darf man

annehmen, daß die eben erwähnte Widmung vordatiert ist (ein analoger Fall bei

dem von Cochläus herausgegebenen Psalterium Brunonis, s. unten Nr. 34),

so kann lnan hier auch an diese Übersetzung denken, sodaß also Emser die

lateinische und deutsche Ausgabe des Lutherbriefes zugleich geschickt hütte.

2) Über diesen Faktor der Welserschen Filiale in Leipzig und

Agenten Herzog Georgs, Emsers, Cochläus’ vgl. Archiv für Reformations

geschichte [Il 184—188, neuestens auch E. Kroker im Leipziger Kalender

IV (1907), 202.
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nedige fraw, mir hat der achtpar hochgelarte doctor breitenbach 1)

ordinarius zu Leiptzk etc. mein grotàgunstiger herr zuerkennen

geben. wie er einen brief vnd etzlich gelt von E. F. G. ent

pfangen, die er mir hat sollen herbringen vnd doch zu leipzig

vff seinem tisch vorgessen` wolle mir aber die in acht tagen vn

gefehrlich zuschikken, wie ich desselben keinen tzweifel trage.

Dieweyl mir aber verborgen, was gemelter brief lnnhalde, habe

ich ewern F. G. ditìmals nicht konnen darauf antworten, auch

anderer vrsache halben, die gemelter herr doctor E. F. G. wol

zu erkennen geben wirt. Damit ewer F. G. vormerke, das ich

nicht feyer, schikk ich gemelter ewern F. G. souiel ich seydher

weynachten geerbt 2) vnd abgefertigt hab 3). Das ander sol

E. F. G. mit der Zeit, wil got, auch vnuorhalden bleyben. So

faol das gelt, wan mir das vom ordinario vberantwort wirt, auch

in keinen anderen brauch kommen dan zu gotes ehr vnd for

derung des angehabenen Testaments. Hirmit ich mich E. F. G.

vndertheniglich befehle. Gegeben zu Dresden am tage Cathedre

Petri Anno etc. xxvij.

E. F. G.

vndertheniger Gaplan

Einlàer.

5. Mensing an Fürst Johann.

Leipzig, 17. April 1528.

. was ich hie vor newe tzeitunge höre. ist fast cleglich

zu schreiben. dan got erbarme es, man hoeret wenig guts dan

alleyne das es keylà. Mat. wol geht, wie E. F. G. auf: eyngelegter

czedel nyderlendescher sprach hatt zu vornemen. auch vmb kon

nig ferdinandus sol es wol stehn. Aber man sagt, das die reich

stedt fast alle odder ia die meysten sich mit den churfursten von

sachen sich vorbinden, auch der landtgrañ' von hessen vnd Mar

grati” Jorge von brandenburg, dem die von Nurenberg sollen ge

') Über Georg von Breitenbach vgl. Archiv für Reformationsgeschichte

111 178 Anm. l. “’) = gearbeitet.

“) Emsers Nenes Testament erschien mit einem Einführungsbericht Her

zogs George vom l. August 1527 (Kawerau, Emser 65).
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sclianckt haben xiiij tausent gulden l). Es sollen auch dem chi'.

ij tausent kneclite kurt/.lich zu kommen auf: liberlandt гс. Die

bischofïe wirtzpurg vnd bamberg mussen sich leydenz). Der

bischof'f von mentz rustet sich sehr, wie man sagt, das er auch,

wie ich bericht byn, zu halle auñ's schlolà knechte soll gelegt haben.

Die von Costnitz synt mit den von tzurch zu gefallen vnd haben

yren bisscopf'f gar voryagt auià der stadtß). Man sagt auch, das

die stele des reichs wollen eyn romschen konnig haben, der yrer

lutherschen secten sey, vnd meynen eyn teyl, es werde der konnig

von den marcken, vnd so weren si wol vorsehn. Etliche mey

nen, età werde des chf. son hans frederich 4). Ich wil aber E. F. G.

beschließlich sagen: Ich hoffe, das es zu mehren teil luthersche

newe tzeitungen synt, die vns gott zu troste baldt wandeln sollLeipzig, Freitags in den heiligen Ostern 1528.

' Joh. Mensing.

6. Mensiug an Fürstin Margarete.

Leipzig, 21. April 1528.

. .. E. F. G. schrif'ft sampt dem eyngelegten amstorffs buch

lynï') hab ich enpfangen vnd Е. F. G. brief'f gelesen, do mit

nach E. F. G. befehl gehandelt. Erbiete mich auch willig das

buchlyn auiïs forderlichste zu oberlesen, der vorhoñ'nunge, die from

men thumprediger werden sich nicht erschrecken lassen noch jm

'l Vgl. K. Sch ornbaum, Zur Politik des Markgrafen Georg von Bran

denburg, München 1906, 5. 22 ñ".

'2i = sich fügen,

3) Am 25. Dezember 1527 wurde zwischen Konstanz und Zürich ein Ver

trag auf 10 Jahre abgeschlossen (E. 18801, Die Reformation in Konstanz, Frei

burg i. Br. 1898. S. 77).

‘l Vgl. das geheime Gutachten Graf Albrechts von Mansfeld und Kur»

шт Johanne von Sachsen vom 6. März 1527 boi G. Меди. Johann Friedrich

der Großmütige, Jena 1903. l 68.

5) 1528 entbrannte der Streit zwischen Amsdorf und den Magdeburger

Dompredigcrn. an deren Spitze Valentin, genannt Rotkopf, stand, von neuem.

Amsdorf ließ damals mehrere heftige Streitsehriften ausgehen, von denen hier

wohl gemeint ist: „Dem Erwürdigen und Erbarů Senior und dem ganzen

Thum~Capitel zu Magdeburg, meinen lieben Feinden und Verfolgern. Magdeburg

1528“ (Th. Pressel, Nicolaus von Amsdorf, Elberfeld 1862, S. 27 und 160

Anm. 12).
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dys vnuorantwort lassen. Ich vorsehe mich, E. F. G. haben ge

kregen das newe k mats mandat an die zu Magd. yres vnchrist

lichen vorbotts halben, das nymant in den thum zu predig odder

zur messen soll gehn. wo aber E. F. G. solchs noch nit vber

kommen, schicke ichs itzt E. F. G., dan man hats hie wol vor

czehn odder czuelft' tagen veyle gehabt. Auch schicke ich E. F. G.

von franckfordschen marckt czwene buchlyn, der vorhoñ'nunge,

sie sollen E. F. G. wolgefallen, bidtende, E. F. G. wollen do mit

autï dyfsmal mich entschuldiget haben. Die buchfhuren synt eyntels

noch nicht kommen, cinteyls haben noch nicht aulàgelegt. fynde

ich was mehr, das Е. F. G. wirt dienen, so wil ich gerne meynen

fleyià thun Vnd bedanke mich von wegen des pater priorisl)

vnd der ander vor E. F. G. geschenckten lachs. Ich habe noch

dem vater prior nicht konnen heute zu sprechen, dan er ist in

grossen trubnissen: er wirt vom churfursten gedrenget sehr vmb

eyne holczmarck: wo sie die vorlieren, ists yn eyn treftlicher

schade, wo nicht voi-derb. lch wil ym aber E. F. G. geschencke

anczeigen. Er wirt sich aller gepoer gegen E. F. G., hotf ich,

auch wissen zuhalten Leipzig, Dienstags nach Quasimodo

geniti 1528.

Joh. Mensing.

7. Mensiug an Fürstin Margarete.

Frankfurt a. O., 30. April [1529].

. .. Ist mit Frater Johannes glücklich nach Frankfurt ge

kommen „ich habe meynem gnedigsten herren, dem kur

fursten zu brandeburg, dem ich gen ratenaw von berlyn nach

geczogen, doselbs bericht, wes E. F. G. myr zu sagen befolen,

nemlich von dem, so meynem g. herren fursten hantâen begeg

net von den, die meynem gnedigsten herre wenig gunstig. Daraut't'

meyn gnedigster lierre, do er solchs beschwerlich erfaren, geant

wort, E. F. G. sampt E. F. G. lieben socnen wollen vnerschrocken

seyn, dan seyn Curfurstlich genade fast mit allen seynen vn

freunden wol vortragen were vnd stunde auchv darauñ, das myn

 

‘) Hermann Reb; vgl. i'aulus 911".
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quitz sache bald in eyner vorfassunge mochte kommen l). wo es

aber E. F. G. oder meynem genedigen herren furst hanfse nott

vnd etliche sich in E. F. G. lanten viel sehen liefàen, den E. F. G.

nicht vormeynten starck genug zu seyn, welt seyn C.. F. G. all

tzeit mit notturftiger hultfe E. F. G. nicht verlassen, doch das

seyn G. auch seyn spiel in achtungen hette“ . . . Frankfurt a. 0.,

am Abend Philippi u. Jakobi.

Joh. Mensing.

8. Mensing au Fürstin Margarete.

Frankfurt a. O., 31. Mai 1529.

. . . Bittet um Nachricht über der Fürstin und ihrer Söhne

Ergehen . . . „Е. F. G. wil myrs gnediglich verczeihen, das ich

armer bedtler'E. F. G. vor meyne allerliebste mutter in Christo

halte, vnd mufâ E. F. G. auch meyne fraw mutter seyn, welchs

doch E. F. G. liebsten soenen meynen g. h. alleyne czustendig,

aber eyn bedtler darf'f sich auch zuczeiten etwas vnterstehen. Ich

bidt, E. F. G. wil mich auch autfs wenigste vor eynen stieffson

haben vnd also gott fleisig vor mich bidten“. Bittet die Fürstin,

sie möge seinen armen brüdern in Magdeburg beistehn „gege

dem berndt von schyrstedte гс. Меуп f. Johannes wirt von mir

cziehn, dan es ist seyn studium hier nicht vorhanden, gott besser

es. bleibe also alleyn vnd dorffte wol ymants, der getrew were.

ist derhalben meyne meynunge, wo E. F. G. das geradten dachte

vnd seynen eltern das beliebte vnd er auch selber das begerete,

wolte ich hafàen Iàon Joseph zu myr hiehernemen vnd ym heltîen,

das er die kost hette, wie schuler alhie pflegen zuhaben. Er

wurde hie ia mehr lernen dan zu Dessaw. Ich weiß mich all

hie keyns zu troesten in allem meynen elende dan das ich das

volck schr fleifàig fpuere zur predigte, auch mit nicht geringer an

dacht“ . . . Frankfurt, Montags nach Corporis christi 1529.

Gute Nacht an den Fürsten „vnd p. Royschen“ 2).

Joh. Mensing.

‘) Über die Fehde des Nickel von Minckwitz vgl. Enders Vl 305 ñ'.

’) Holt 16.
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9. Meinung` an Fürstin Margarete.

Frankfurt a. O., 7. Juni 1529.

. Schreibt durch Frater Johannes, „den ich von myr

schicken mufa mit meynen eygenen grotâen beschwerungen vmb

seyns besten willen, dan alhie das studium fast auff stelzen ge

het l), das gott besser. dan die junge welt wil ymlner hynaneu

an das newo wetâen. die alten magistri vnd lerer haben wenig

odder keyn gehoer, darumb sie auch nicht wollen die alten künstc

lefzen. Er wirt E. F. G. meynen standt wol ercleren . .. von

leyptz ist myr geschrieben, das meyn g. h. der thum probst

widderumb do sy vnd es mit E. F. G. belàer wurden sey, des

ich warlich von hertzen fro wurden, sorge aber, es mochte an

ders seyn, bytä E. F. G. myr etwas entbieten wirt, das ichs ge

wis seyn moge. E. F. G. bedarf?, Gott hab lob, nicht, das ich

E. F. G. etwas zur lehre oder vormanungen schreiben solte.

E. F. G. hatt eynen ynnerlichen lerer, do von der heylige johan

nes 2)z die salbunge leret euch alle dinge“. Empfehlung an die

Fürsten4 „Auch wil E. F. G. pater petrus з)‚ wo er noch do ist,

vnd pater Rotiichen grußen zc. Datum Franckfurdt an der Oder,

montags nach bonifacìj.

Joh. Mensing.

10. lllensing mi Fürst Johann.

Frankfurt a. O., 8. Juni 1599.

. .. Нбг1е gern von Fürst Johanns Gesundheit. Der Fürst

soll jeden Tag eine Stunde mit Gott sich bekûmmern allein. „Wo

aber ander leuth E. F. G. viel sagen, als solt E. F. G. sich halten

vor eynen weltlichen fursten, der leuthe sachen selbs hören,

stl'aů'en ubeltheter 2c., wie sie pflegen, vnd E. F. G. sey nicht

darumb eyn furst, das E. F. G. viel in der kyrchen auff den

kniehen liegen soll zc., Sol alsdan E. F. G. antworten: E. F. G. sey

ia eyn furst von der gnaden gottes vnd schuldig solchs zu thun.

') Auf Stelzen gehen = sich hochtrabender Ausdrücke bedienen; vgl.

P. F. W. Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon, 1V 827.

2) Joh. 14, 26. a) Ansbach.
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Aber dennoch sey E. F. G. auch eyn christen vnd gottes diener,

das E. F. G. nicht vor eynen fursten, solider als eyn christen

zur kyrclien gehe, auñ' den kniehen beten soll 2c.“ Der Fürst

soll seinen Eltern nachfolgen. „Ach, mochte ich meyne lieben

eltern haben, ich wust itzt erst, wie ich sie halten solt. ach,

mocht ich E. F. G. fraw mutter vor meyne eygene fraw mutter

haben .. . ich wolte sie auff meynen henden,` wehr es moglich,

tragen vnd yn hymmel hyneyn heben. E. F. G. wil den mel

witzen 1) vnd allen edlen leuthen, so E. F. G. verwant, meynen

dienst vnd vil guths sagen, auch dem Cantzeler 2) vnd p. petrus

vnd p. Rosiehen. Frankfurt a. 0., Dienstags nach Bonifacii 1529.

Joh. Mensing.

ll. Mensing an Fürstin Margarete.

[Frankfurt a. 0.,] 23. Juni [1529].

. .. Hat der Fûrstin Schreiben durch Joseph Schuster und

dessen Vater empfangen und dankt Gott, daß die Krankheit die

Fürstin etwas verlassen. Wir müssen leiden, sonst möchten wir

uns diese Welt zu sehr lassen wohlgel'allen. „Ich thu abermals

wie eyn narre, das ich wasser in die elbe trage, der ich E. F. G.

solchs zu leren mich vnderstehe, das E. F. G. ane mich vorlen

gest wol gewust hatt . . . Ich frewe mich auch, das p. petrus bey

E. F. G. bleibet, wie ich vorstanden. E. F. G. wil sichs nicht

lassen verdrieläen vnd sagen ym viel guts sampt pater roylàchen

vnd allen E. F. G. dieneren. am abent johannis baptiste“.

Joh. Mensing.

l2. Mensing an Fürstin Margarete.

Frankfurt a. 0., 22. September 1529.

. . . das ich E. F. G. lange nicht geschrieben, weiß ich nicht

baià zu entschuldigen dan das ich meyne grobe nachlesicheit

bschuldige vnd bidte genade, wie wol ich viele vnd groiàe ar

‘) Bei Beckmann, Historie des Fürstentums Anhalt. 7 Teile, Wit-ten

berg 1710, nicht zu finden.

’) Joh. Reibisch oder Ribsch; vgl. Ней 32 und ADB XXVII 607.



beidt, die mich offt vorhyndert, vurwenden mochte, vnd warlich

auch auti bloedigkeit mich billich forchte, mit meyner vnschick

lichen schriñ't fur E. F. G. zu erscheynen, vnd sonderlich, nu

mich der almechtige Gott nach meynem abscheidt fur E. F. G.

gedernuetiget in dem bruder, der sich bey E. F. G. nicht recht

gehalten, des ich mich von hertzen scheine, das wyr wider fur

Gott noch fur den menschen befunden werden, wie wyr solten.

Mocht ich E. F. G. das vmh Gottes willen abbíttcn Gott

weiß, wie ich alle tage zu Dessaw im geiste vmbher gehe vnd bey

E. F. G. vnd E. F. G. liebsten soenen meynen g. herren byn,

alleyne das meyn geist nicht polteren kan, sonst wolt ich offt

eyn warczeichen (doch an erschrecken) von myr geben, vnd wo

ich konte vnd must, ich bitt (E. F. G. geleubc myr), wolt ich

gerne E. F. G. eygenet vnd gefangener seyn. Gott weifà, das ich

nicht heuchele, auch widder meyn hertz nicht rede. Alhie zu

Franckfurdt byn ich so lange vnd nicht weiter dan Christus wil,

in des namen ich hie zur pforten eyngeczogen. troeste mich des

fast alleyne, das das fromme volck fast sehr tleisig zur predig

gehet, mehr dan ich in dieser czeit gemeynt hette. Ists dan

Christus wille, lào bleibe ich noch hie eyne czeit lang, wo ich

aber anders wiste, wolt ich nicht lange hie seyn. Ich hoere

es beschwerlich, das die schwere vnd fherliche krankheit 1) auch

E. F. G. vmbringet hatt, doch will ich hoffen, Gott wil E. F. G.

vorschoenen, welches ich auch hertzlich bitte. Ich hoere, das es

zu stetyn vnd berlyn auiThoertt, zu dantzìsch, Saget man, sol es

noch sehr sterben, alhie zu franckfurdt vnd vmbher, Got sey es

gelobet, haben wyr do von noch nicht vernommen, alleyne das

gott vns mitt den eulàersten seynes cleynsten fingers angeruret,

vnd an der sontages nacht vor mathei [20./21. Sept] hat er den

weyn erfriet'aen lassen, das sie meynen mehr den tausen fuder

weyne vmbkommen seyn. Etliche hetten alle yreAnarunge daruff

gewandt, Gott mog sie troesten, wyr synt in seynen henden,

nicht das gutt alleyne, sonder auch vnser selen vnd leben ..

Ich wil auch, Genedige furstinne, E. F. G. nicht bergen, wie ich

'l Über den englischen Schweiß vgl. 2. В. Enders VII 142 if., Chroniken

der deutschen Städte (Straßburg Il) XXVII Il.



eyn buchleyn vorhanden gerne wolte trucken lassen von der Con

coinitancien des allerheyligsten sacramentes, welchs ich zu Dessaw

schon vorhanden gehabt, aber vor grober andern arbeit bylàher

nicht in truck gekommen 1). Ich vorhoffe, vngeferlich auñ' mar

tini [11. Nov.] sols auf: gen, vorhotfe, es sol dem frommen

Cristen zu lesen nutz vnd noth seyn. E. F. G. wil myr genc

dichlich vorczeihen, das ich mich so kune mache gegen E. F. G.

vnd, so ich E. F. G. diener und knecht byn, mich zum lâon

mache vnd heysen E F. G. meyne genedige vnd allerliebste fraw

mutter, welchs wort meynen g. h. E. F. G. liebsten soene alleyne

gepurt. Ich weilà mich als eynen armen E. F. G. knecht altzeìt

wol zu erkennen vnd wolt doch gerne auch neben meynem knecht

lichen dienste auch kyndtliche liebe (wie ich konte) beweisen, die

ich leyder nicht anders dan mit solchen hertzlichen worten be

weisen kan, der ich tzeitlich gut nicht habe zu geben, wie ich

got weil'z lieber geben wolte dan von E. F. G. nemen. Newe

tzeitung weilà ich E. F. G. nicht itzt zu schreiben, die ich mich

vor sehe, E. F. G. bali vnd ehr dan ich ert'heret. Man sagt, k. mât.

sol gewislich in welschen landen seyn, den zu bresla hatt man

in allen kyrchen gesungen: Те deum laudamus, das k. mât mit

dem konnig von Franckreich vnd von Engellandt vortragen vnd

mit dem bapst sich auch verbunden, zu vorhoifen, er werde bald

in teutschen landen seyn 2). Empfehlung an die Fürsten und

Grûlàe v,patri petro vnd patri Boschen, Gaspar Drutzwitz, melwitz

ved allen meynen lieben iunckeren vnd freunden in Christo“.

Frankfurt a. 0., Mauritii 1528.

Joh. Mensing.

13. )lensing au Fürstin Margarete.

Frankfurt a. O., 15. Oktober 1529.

„Ich tzweifel gar nichts, E. F. G. hertz sey olîtmals fast

hochlich beschwert in diesen geschwinden czeiten, sonderlich in

и

’) „Von der Concomitantien, . . . erschien mitl einer Widmung an Kur

fürst Joachim I. von Brandenburg vom 23. August 1529 (Paulus 30f.).

"') Über die Lage des Kaisers nach den Friedensschltissen von 1529

vgl. Baumgarten lll 181'1'.
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so mannichi'eltigen beschwerlichen leutiten vnd anliegenden sachen,

lào E. F. G. allenthalben hoeren, sehen und fulen, das ich nicht

vnbillich autà hertzlicher vnd Christlicher liebe, tào ich zu E. F. G.

vor ander geliebten frommen Christen billich trage, von hertzen

mit E. F. G. mitleyden habe, vnd beschwert mich E. F. G. ley

den nicht weniger dan meyn cygen, vnd wo ich E. F. G. viele

zu trösten wuste, thete ichs warlich von hertzen gerne. Es ist

die gotliche straffe vor augen, die die welt bylàher nicht hat

geleuben wollen mit diesem hastigen sterben vnd vngehorten kranck

heit, wie wir dan auch itzt vngehorten freuel furnemen, das wir

zu francki'urdt auch itzt do mit (wie wol genedichlich) vorgeno

men vnd nur eyner (gotte lob) daran gestorben, die andern kom

men l'ast alle widder autï. Die teurunge ist vorhanden, wie ich

höre, fast vberall. Der wùtige veyndt der Christenheyt dreuget

vns fast sehr, Gott erbarm es. vnd die weil der vater der barm

hertzigkeit seyne kynder straffen wil, hatt er vns alle thuren tio

zu gerygelt` das wyr seyner ruten keyneswegs entlaufen mogen,

das ichs vor das beste ansehe, wyr geben vns mit Dauid in die

gotlichen handt seyner genedigen straffe . . . Е. F. G. vorczeihe

mir abermals meyn vnnutze langweilige geschwetz, dan ich meyne

es hertzlich gutt, wie wol ich weità, das ich meyner vnschicklicheit

halben vor herren vnd fursten billig schweigen solte, wie vnsers

gelauben veyndt auch antzeiget. Genedige vnd allerliebste fur

stinne, aller armen geistliche fraw mutter in Christo, Ich bidt

abermals, E. F. G. wil meyne armen bruder zu magd. E. F. G.

sonderlich empfolen seyn lassen in allen yren anliegenden sachen,

sonderlich sie helñ'en zu yrem rechten vber den berndt von

schyrstede. Es hatt ia lange genug angestanden Meynem

Genedigen herrn furst Johansen vnd allen E. F. G. Iáoenen wünsch

ich viel guts vnd meynen armen dienst. p. petrus vnd p. Во

siche vnd dem ganczen hoíïgesynne viele tausent guter nacht.

Datum franckfurdt am tage Hedwigis 1529.

f. Johannes mensing

prediger Ordens zu franckfurdt.
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14. Cochläus an Fürstin Margarete 1).

Dresden, 28. Oktober 1529.

. . . Genedige fraw, als mir E. F. G. durch den Erbarn vnd

vhesten herrn Statius, des Durchlauchten vnd hochgebornen Fur

stens vnd herrn l1. .loachims Ful-siens zu Anhaldt etc. Е. F. G.

Sons Hoffmeystern ‘'), gnediclich beuolhen hat, das Ich zu zceytten

sol E. F. G. zwschicken vnd vbertienden, wo mir was newes zu

handen komme, also sende Ich hiemit E. F. G. das new Testa

ment von meynem lieben vorfarn herrn Hiero. Emsern In Got

Seligen verteutscht vnd diesen vergangenen Sommer zu Coln ge

gedruckt vnd gebunden worden ist, Mit vntertániger bitt, E. F. G.

wollens gnediclich Im besten verstehn vnd annemen. Denn

weil mir wol wissendt ist, das E. F. G. obgemeltem meynen vor

farn mit sondern Gnaden wol genaygt gewest, kan ich zu dilàer

zeyt nichts finden, welchs sott oder möchte mehr angenem seyn

dan das wort Gottes, Christlich verteutscht vnd mit solchem tleytà

gedruckt. Wiewol mir aber nicht zweyfelt, E. F. G. habens langst

gehabt autà dem ersten druck, so hie zu Dretâden autàgangen ist,

hab Ich doch difsen Druck auch wollen vbersenden, E. F. G. da

durch zu erkennen geben, wie ein gute selge arbeyt der gut Man

kurtz vor scynem ende gethan hab, die das funtft mal yetz ge

druckt ist In grosser anzal von Exemplarien, dar Inn vil mehr

dan 1m ersten Druck begritt'en wirt vnd meins bedunckens auch

besser gedruckt ist. Hoffe, E. F. G. werdens dem Emsern Sc

ligen zu ehr behalten vnd von mir In guter meynung Gnediclich

annemen als ein gering arm geschencke.

Meyner buchlin halber waisfz Ich auñ dif: mal E. F. G. nichts

newes zu schicken, weyl Ich diesen Sommer vergangen) nur La

teinische buchlin zu Leiptzk hab drucken lastien, dan als vil die

Syben köptfe belangt, wilcher zwey buchlin gedruckt sind 8).

l) Ein großes Stück aus dem ersten Abschnitte dieses Briefes ist abge

druckt bei Kawerau, Emser 7l f.

в) Höchst wahrscheinlich identisch mit dem praefectus Zerbstensis Hans

Stacius bei (ì. Kawerau, der Briefwechsel des Justus Jonas, 2 Bde., Halle 1884

und 1885, 293 f. '

a) Vgl. Spahn 351 Nr. 63 und 64. Zwickauer Ratsschulbibliothek

XVI. XII. 4, 3.
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wann Ich aber wuste, welche meyner Tentschen Buchlin E. F. G.

nicht betten, wolt Ich sie fast gern E. F. G. zwscbicken, wo Ich

sie anders bekommen möchte. Ich schicke aber hie mit ein ge

schryben Quaternlein, das letzte Capitel des Ersten buchs vom

~gepet, da von ich yetz schreybe. Soll Ichs aber hinautä furen,

wie Ichs lm synn habe, so wirt es eben groß vnd vil werden,

denn vil yrthüme dar Inn zu straffen sind. Es wirt wol autf vier

oder funff bucher Iauffen vnd bederft vil arbeytl). Begcre hier

Inn untertâniclich E. F. G. rath. Denn Ich gedencke es E. F. G.

zu zuschreyben, wo mirs E. F. G. nicht verbieten, das Ich nicht

hoffe, Weyl E. F. G. grosse lieb tragen zu dem waren Christ

lichen glauben. Segenswünsche für Fürstin und Fürst Johann.

Dresden, Simonis und Judá 1529.

Joh. Cocleus D.

`

15. Cochliius an Fürstin Margarete.

Dresden, 28. November 1529.

. .. Gnedige fraw, mir hat heut fröliche Botschafït bracht von

E. F. G. Johan Schultes Secretarias etc. Derhalben Ich E. F. G.

vntertániglich grossen danck meins gemuts, auch mein arms gepet

gegen Got (der es am besten vergelten mag vnd will) sage, Denn

E. F. G. diener mir nicht allein Gnedigen willen E. F. G. gegen

mir vnwirdigen vnd vnuerdienten angesagt, sonder auch Czehen

gute gantze Taler In E. F. G. namen geschanckt hat. Vnd das

mich noch höher erfrewt, hat er von E. F. G. wegen begert, Ich

soll E. F. G. zwschicken meyne Buchlin, so bilsher In Teutzsch

sind aufsgangen etc. Gnedige fraw, Ich hab Ja E. F. G. herlichs

geschenck vntertaniglich angenommen, aber nicht on scham rot

meins gemuts, Weyl lchs nicht verdient hab vnd solcher Gnade

nicht wirdig bin. Yedoch hab ich Furstliche gabe nicht dorffen

aufâschlaben, aufì" das E. F. G. mir solchs nicht In Vngnaden

fur ein hoffart oder fur ein beurische grobheit zw messe. Auch

‘) Dieses Werk des unermüdlichen Cochliius ist wohl nie erschienen.

Die 1544 zu Ingolstadt erschienene Schrift: ,Von altem Gebrauch des Betene

in Christlicher Kirchen zehen Unterscheid“ (Spahn 364 Nr. 150) ist vielleicht

ein Teil davon. Vgl. unten Nr. 34.
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bin Ich zu disser zceyt gelts wol поит-11113 aufâ ailerley beschwe

rungen, so In diesen geschwinden leuñten vòrfallen. Nochmals

Dank, Segenswùnsche für Fürstin und Fürst Johann. Dresden,

1. Advent 1529.

° Е. F. G.

vndertäniger Capellan

Joannes (lecleus D.

16. Mensing an Fürstin Margarete.

Frankfurt, a. О., 13. Dezember 1529.

Hat aus der Fürstin Brief vom Mittwoch nach Martini

[17. Nov] mit Schrecken vernommen, „wie die vorige kranckheit

des dampfsl) E. F. G. widderumb angekommen“. Wünscht ihr

und ihren Söhnen Gesundheit und langes Leben, „wye wol war

lich mich duncket, das ich myr selber vnd allen lneynen besten

vnd liebsten freunden viel mehr gunnen wollte, wyr weren alle

sampt bey Jhesu Christo vuserm herren im hymmel dan das wyr

diesen großen .lamer lenger sehen sollen, der leyder itzo auff er

den ist E. F. G. hatt vngetzueil'elt gehoeret, was der wutig

Turcke in oesterich vnd vngarlande aufsgerichtet hatt 2) vnd, wie

man sagt, sol geschworen haben bei seynem Gott vnd zebellß),

er wil widder kommen, wen das graf: Spanne lang ist, vnd nicht

aufï'hoeren, er habe dan das reiche yme vnterdenig gemacht. Ich

sorge, er mochte was enden, syntemal man Saget, wie drohen im

lande grotàe vnenigkeit ist. Auch soll von brefalaw herab ge

schrieben seyn, wie Gralf hans 4), in vngarn vormeynter konig,

zu den von breslaw newlich tzwyr soll geschrieben haben, das

sie yn kurtzumb baldt huldigen, odder er wil noch vor georgij

[23. April] seyn pferd an yren tzawn bynden. yrer viele sorgen,

die gantze schleßij wirt nicht halten, dan sie vber konig ferdi

nandus scatzungen sehr clagen. Also werden sie turcks werden,

wie sie lange begert, vnd vorsuchen, ob die teutschen fürsten

l) Der englische Schweiß.

i) In der Nacht des 14. zulu 15. Oktober waren die Türken von Wien

abgezogen (L. v. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation,

6 Bde., 3. Aufl., Leipzig 1873, Ill 147).

n) Säbel. ‘) Zupnlyn.
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serer schatzen oder der turcke, vnd wehr am besten regieret“

Decli müssen wir Gottes Züchtigung geduldig hinnehmen . . .

Нот, die Fürstin wiederzusehen. „mitler czeit hab ewer F. G.

gednlt. viele frommer Christen alliie zu Franckfordt sagen myr

troestlicher nicynunge, wie sie vorheüen, der lierre Christus werde

yrer viele durch meynen geringen dienst zum rechten wege widder

brengen. Ich hoffe, E. F. G. wirt solchs anlâ Christlicher lieben

auch gerne sehen vnd ander leuthe Seligkeit yr eygen duncken

lassen. Ich vorneme noch nyinandt, der gerne hoeret, das ich

nicht mehr dan eyn Jar hie zu dienen zugesagt habe. Sie sehen

zum teil gerne, ich sagete mich weiter yne zu. Aber ist byfa her

nicht geschehen, weiß selber noch nicht, ob es geschieht. Gott

schicke meyn wesen vnd leben nach seyneni Gotlichen willen vnd

do icli ym recht dienen megen“. Hat Fürst Hans längst schrei

ben \vellen. Grüße an Petrus Rauch und „p. Reesichen“. Frank

I'urt a. 0., am Tage Lucia der heil. Jungfraun 152€).

Joh. Mensing.

17. Cechläns an Fürstin Margarete.

Dresden, 26. Dezember 1529.

. . . Genedige fraw, Ich hab ettliche Buclilin gen Meysseii

geschickt, das sie daselbst selten zu liauü' gebunden werden, anti'

das ich sie E. F. G. möchte aut'f diese heylige zeyt zw senden.

Sie seind mir aber ye noch nicht worden. Se haben wir hie

keinen Buclibinder. Bitte der halben, E. F. G. wöllen mir solchs

Gnediclich nachlassen. Ich sende aber hie mit ein klein Trac

tetlin auf'te die XV Artikeln zu Marpurg1) mit vntertániger, vleys

siger vnd demütiger bitt, E. F. G. wöllen es Gnediclicli lm besten

verstehen vnd gnediger meyniing annemen, wie wel es vil zu ge

ring vnd niclit werd ist, das E. F. G. lesen sel. Ich will es aber

decli E. F. G. als fur newe zeyttung zwsenden, vnd we es E. F. G.

nicht milàfiele, auch andern guten freunden zeygen. Denn lier

lichen Eynritt des keysers zu Benonia getlian haben E. F. G. en

l) Vgl. Spahn 352 Nr. 70 (Exemplar auf der Zwickauer Ratsschul

bibliothek XVI. XII. 4, 7).

Reh-gesch. Studien п. Texte, Hott 3: Clemen, Briefe. 2



is

Zweyfei nu langst vernumen 1). Mir schreybt eyner von Nurnberg,

das k. M. wol funñ' heere ytzt Im welisch lande vnderhalte, Eyns

bey sich zu Bononia, das ander vor Florentz, das dritte vor

Tran vnd Barle Im konigreych Naplas, das viert zu Meyland,

das funthe bey Mantua vnd Brixen wider die Venediger. Got

gebe seiner k. M. gluck. Ich besorge, das weylisch land werd

yhm so vil zuschaffen geben, das er zu vns nicht kommen möge

so bald. Der Luther hat widei'umb ein Turckenbuchlin lassen

außgeen 2), dar Inn er endtlich beschleulát, man sol gehen lasszen,

was da gehet, vnd faren, wie es feret, Es sey doch hinfurt nichts

guts mehr zu hoñ'en, das toptien sey zubrochen vnd die Suppen

verschutt, wir mögen die Scherben vollend hinnach wagen vnd

so vil es muglich ist, guts muts dazu seyn etc. Wie wol er aber

etwas leydlicher In diesem buchlin ist dan Inn vorigen 3), so las

set er doch seine gifftige vnd auiïrurischc stucklein nicht, sagt

zu letzt, wo der keyser oder fursten wolten wider das Euange

lion streyten, sollen yhn die unterthane nicht gehorsam seyn.

will durchs Euangelion seine ketzereyen verstanden haben. Wir

müssen yhm aber zu sehen, bitá sein stundlein ein mal kommet.

Der almechtig Got beware sein kirchen vnd E. F. G. ln langer

gesnntheyt. Empfehlung an Fl'lrst Hans. Dresden, St. Stephans

tug 1530. Got gebe E. F. G. cin gut new selig Jar. Amen.

Johan (locleus D.

18. Rauch an Fürst. Johann.

Dessau, 5. Januar 1530.

. ich geb Е. F. G. yn klag weyf: zw erkennen, daß, nach

dem E. F. G. vnlà zum nhewen` yar guth wolfeyn wylpret ge

schickt, dar mitt wyr vnd [1l] frülich machten, Szo hatt hanlà pecker

solch wilpret zu sich genhomen vnd gibt dat: selbig nyemantz

anderst den wem er wol will, dal."l ye eyn großer schad ist, dalla

l) Am 5. November (Ranke, Ш 154; Anm, l Titel der Flugschrift, die

Cochläns hier meint).

2) Heerpredigt wider den Türken (J. Küstiin, Martin Luther, 2 Bde.,

5. Anti., Berlin 1903, Il 188). А

J) Vom Krieg wider die Türken (Köstlin II 116).
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solch gut wylpret, daté, mein lieber herr gefatter zw Rolàlaw er

spart hat vnd vntâ das selbigh vorgunth, БОН täo vnnutzlìch auß

geteylt werden . . . Auch . . . lào beklag ich mich, daf: in E. F. G.

abesenn [l] vnsere hoti` iunckfrawen haben sich gewaltiglich vnd

mit turstikeyt vnderstanden yn meyn vnd ander armen dropfen

hantwerck zu fallenn, den sye bilà her an vnderlalà gemauert

vnd noch kein auff horenß ist, Allào das ich mich besorg, wue

E. F. G. solchem gewalt nitt stewern wurdt, wer ich muß ab

lassen von dem mauer ampt, den её ist seerh zu besorgenn,

dah wyr monnich wenickt werdenn erwerbenn neben solchenn

mauerinnen.

ich bit E. F. G. auch woll yngedenck seyn hernn Georgenn

von Egra sachen vnd myr datà selwig lasen anzeigenn.

Ich sendt E. F. G. hye bey vnsers glawbens vorfechler er

klerung vber der lutherischen Artikel 1).

Der Newen Danieler zu Wittenbergh swyrmerey zu vrteylen

wyl ich E. F. G. heimstellem, defs vertrawentà zu got, dalà solch

winckel prophetenn noch zu schanden werden. Geben zu Dessaw

am abendt der heyligen drey konigk 1530.

E. F. G.

vntertheniger Capellan

Bruder Peter von A.

19. Mensing an Fürst Johann.

Frankfurt a. O., 9. März 1530.

.ich hette vorhoñt, fao ich jungsten montages septua

gesimae [14. Fehn] zu Dessaw gekommen, E. F. G. auch do

selbs zu finden, aber E. F. G. fraw mutter, meyne g. furstinn,

berichtet mich, wie E. F. G. sich entschuldiget. Ist also vor

blieben, das ich E. F. G. meyner arbeit nichts auff dytà mahl

mitgeteilt, nemlich der buchleyn, tio ich von der Concomitautien `')

hab außgehn lassen, E. F. G. bytâher keyns geschanck. was aber

 

l) Gegen die beknnntnus Martini Luthers ат? den yetzigen angestellten

Reychßtag zu Augsburg, suits neuwc eingelegt in Siebenzehen Artickel verfaßt

kurtze und Christenliche underricht durch Wimpinn, Mensing, Redortïer. Elgersmn..

Augsburg 1530. Paulus 31.

9) S. Nr. l2.
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do zumahl verblieben, schicke ich itzt E. F. G. der eyns fleisich

bittende, E. F. G. wil es wol mit guten rechten nuchteren syn

nen vnd vornunf'ft lesen. E. F. G. finden, wie greulich vnd

lesterlich luther widder das hochwirdichste sacrament mehr dan

widder des bisschotïs von meylàen mandat geschrieben l), do sich

seyn geyst wol meldet, wes glaubens er ist, vnd ist in anderen

seynen schriiiten, wie sehr sie auch gleitzen, nichts anders, das

des geleichen '/.u vermuten, wie dan die vnsern wol wissen vnd

doch yhne nymant geleubet oder wenig, wen sie es anzeigen.

Man lobet die meister, die do predigen, das wyr zuthune nach

dem fleische geneiget, weil wyr aber sagen, das vnsern synnen

zu widder ist, haben wyr wenig zufahl Ich hab gesehen

am mitwoch nach septuagesima [16. Febr.) den vierden parag

cismum der schweren krankheit E. F. G. fraw mutter der nacht,

hctte nicht vormeint, das sie widder kommen soltc. Aber der

barmhertzig gott hatt sich vnser mehr dan yr erbarmt vnd sie

noch cync kurtze Zeit widder gegeben. Er weit's wie lange. Ach

hett ich gewist diesen schweren fahl, ich hette mich keyns weges

von yr gen-¿den geben. nu hyn ich mit großen leyden vnd leyde

von yr gescheiden, will aber nicht auffhoren, gott nach meynem

vermogen zu bidten vor sie Frankfurt a. О.‚ 9. März 1530.

Joh. Mensing.

20. Mensing an Fürst Johann.

Frankfurt a. O., 19. März 1530.

Ich bedancke mich kegen E. F. G. aller gnedigen wol

that, fio mir von E. F. G. sampt E. F. G. lobliche fraw mutter

vnd gantzer herschaf'ft bißher geschehen, sonderlich der furst

lichen vnd genedigen begabungen, fao myr Jungst zu Dessaw vnd

zu Rotàlaw ertzcigt Е. F. G. hat myr zuubersehen gethan,

was p. petrus Anspach, E. F. G. prediger, widder luthers pre

digen vom turcken geschrieben 2). Ich bekenne mich, das ichs

zu Dessaw zu lesen keyne tzeit gehabt, hab es alt'so in meyner

') Bericht an einen guten Freund (Sept. 1528): Köstlin lI 142 f.

7) Diese wider Luthers Heerpredigt gerichtete Schrift Rauchs scheint

verloren gegangen zu sein.
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laden zum teil mit gutem willen vergessen, doch E. F. G. vn

schedlich. wo E. F. G. solchs widder haben, wil ichs gerne wid

der vbersenden. meyn meynunge wehr, wo es E. F. G. vnd

auch p. petro nicht entgegen, wenn ich eyn wenig czeit uberig

hette, wolt ichs ubersehen vnd darnach in den druck bringen.

E. F. G. wil hie ynne myr seyne meynunge zu vorstehen geben

. wyr alle hoffen, wie die armen selen Im fegefeur, keylàerlich

mât. wirt mit gottes hulttl deutze nation auch zu frieden stellen,

wie er Italiani vnd l'ranckereìch zu frieden gestalt hatt. myr ist

gesagt, weifs nicht, ob es wahr ist, das Turcken buxen solten

vor wyn in der erden vorgraben von eynem kreiclls[l]knechte ge

funden seyn. Dalà stymmet mit dem, das gesagt, man wiste nicht,

wo sie_ hyn kommen weren. wo aber daf: wahr were, ist zu

vormuten, er gedencke nicht anti zu bleiben. Auch G. vnd aller

liebster furst vnd herre, ich bidte, E. F. G. wol gedencken, was

ich mit E. F. G. nu lào oñ't geredt, lào hertzlicher vnd gutlicher

meynungen, E. F. G, gedencke an das haulà zu Anhalt, wie es во

schwach vnd wenig herren vorhanden I). Gott wirt helffen, das

alles gut wirt. wehr aber alle beschwerunge zu vor bedencken

wil, freyet nymrner. E. F. G. siehet, wie keytàerliche mát. new

lich in solche geschwinden leutïten gethan vnd itzt von seyner

allerliebsten keylàerinnen cziehet vnd nicht darumb abgelassen.

E. F. G. wirt wol sich wissen zu schicken. Empfehlung an Fürst

Georg und Joachim. Frankfurt Sonnabend nach Reminiscere 1530.

Johan Mensing.

Magister Cnntzen hautäen lest E. F. G. seynen Dienst sagen

vnd danket sehr fur den lachs.

21. )lensing an Fürst Johann.

Augsburg, 29. Juli 1530.

. .. Е. F. G. schritït jungst am sontag nach diuisionis apo

stolorum [17. Juli] gegeben hab ich mittwoch nach Jacobi [27. Juli]

enpfangen, warlieh nicht ane große beschwerunge meynes hertzen,

 

l) Fürst Johann soll heiraten und das Geschlecht fortpñanzen.
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Ею ich den hetrüblichen abschiedt vnser allerliebsten furstinnen

vnd fraw mutter vorstanden1), wiewol myr zuvor am abent

marie magdalene [21. Juli] davon gesagt wahr vnd ich nach mey

nem armen vormngen yrer seelen gethan vnd bey frommen an

dechtigen zu thuen vorschañ't . . . E. F. G. wissen, was der from

men furstinnen vnd frawen mutter leben gewesen ist, wie sie

Christum Jesum yren heylandt ño getreulich begeret vnd geliebet

hatt, das wyr billich keyne traurigkeit uber sie haben sollen, son

der, wo es die menschliche natur erleyden konnte, sollten wyr

mit yr vns fraewen, dan sie ist gegangen zum vater, yr standt

ist gebessert, nicht verloren, sie hatt durch Christus genaden schon

überwunden den todt vnd das ewigen leben gefunden. Sie ist

kommen, do sie keynen widerwillen mehr sehen darf'fJ keyne

kranckheyt leyden, do sie nymandt betrübet. haben wyr sie

hertzlich als yre kyndleyn lieb gehabt, wollen wyr yr auch yre

Seligkeit hertzlich gerne gonnen vnd vus bereidten, das wyr mit yr

zu Christo kommen, mogen“ . .. Nun brauchen die Fürsten

weisen Rat und müssen brüderliche Eintracht halten. „E. F. G.

haben von der genaden gottes wol fao viel, das E. F. G. alle drey

wol do von leben konnen, werden aber E. F. G. nicht eynig seyn

(das gott wende), wirt es an allen enden gebrechen .. . Ich

fraewe michs, das E. F. G. myr fao getreulich zu schreibet, wie

E. F. G. bey der frommen l'raw mutter vnd der gantzen heyligen

gemeynen kyrche zu bleiben geneigt ist. Ich hoffe, mein g. lierre

furst Georgius thumbprobst n'. wirts auch thun“ und Fürst Joachim

wird sich hoffentlich auch nicht irre machen lassen. „yr drey

bruder vnd fursten, eyn armer mensing bittet aufTs demutigste,

EfF. G. gedencken an die hochvorstendige vnd von aller welt

geehret E. F. G. fraw mutter. sie hats gutlich mit E. G. gemey

net, weytâheit vnd vorstandt hatt yr nicht gebrochen, das vnser

keyner moechte gedencken, er wolt es besser wissen dan sie.

wyr junger konnen den alten wol entlauffen, wyr werden es yn

aber schwerlich entradten.

Von new czeitungen weifà ich itz E. F. G. nichts besonders

zu schreiben dan ich czwier meyner g. furstinne vnd fraw mutter

‘) Fürstin Margarete т 28. Juni 1530.
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geschrieben habe, sieder das E. F. G. weg geczogen ist von auti

burg, darinnen ich fast begriffen, was mercklichs hie gehandelt,

das ich vornemen konte. Ich hoffe, die briett` seyn E. F. G. zu

handen gekomen oder werden noch kommen. Alleyne das E. F. G.

wisse, wie die hie zu Aufàpurg die gelarten heissen haben zu

haufï'e getragen eyne gemeyne antwort auff der luterschen fursten

artiekel. sie ist lange vorhindert durch die sie am meisten solten

gefordert haben. Gott vergeb es yhn. Sie muti aber durch gehen,

wie ichy vernomen, noch inwendig dreyertagen in des keysers

name 1). Den luterschen wirt nit gestadt das sie replicieren2),

dan sie lang genug vnd auff schertfste yre artiekel angestellet

haben. wo sie appellieren, wirt yhn auch, wils got, die lucken

vorlauf'fen 3). man wirt ihn geben apostolos refutatorios. Es

haben die iiij stedt als Straßburg, Gostnitz, memmingen vnd lyn

daw auch yren gelauben schriftlich keyser mat. besondern uber

antwortet mit ~wunder list, sophistrey, vnw'arheit 2c. Ist vns auch

von keytàer mât in henden gegeben. Die antwort ist gemacht,

wirt itzt auf'fs reynest geschrieben vnd darnach keyfàer mat. uber

geben 4). vorhofi'en, Gott soll dem frommen Carol helfen. Am

tage Sancte Annae altera Jacobi [26. Juli] haben yre lehen

enpfangen der hertzog von Pomern vnd czwene deutsche herren 5).

Da der hertzog von pomeren die lehen entpfing, hatt meyn gnedig

ster lierre der Gurfurst 211 brandenburg mit angegriffen, wie billicll.

l) Vgl. J. Fick er, Die Konfutation des Augsburgischen Bekenntnisses

Leipzig 1891, S. XLXXXllti`.

2) J. Fícker. S. liXXXVllltt'.

") Grimm, Deutsches Wörterbuch X11 745 f.

‘) A. Pätzold. Die Konfutation des Vierstädtebekenntnisses, Leipzig

1900, S. Х1Н11`.

5) Vgl. Die Augsburger Chroniken [2f Die Chroniken der deutschen Städte

vom 14. bis 16. Jahrhundert. Bd. XXIII und XXV, Leipzig 1894 und 1895]

1V 298111, V 383; Fr. Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte, 2.А1111.,

München 1901, S. 338; Kawerau. Jonas l 172; Schornbaum 436. Men

sing scheint nicht ganz richtig zu berichten. Es wurden belehnt die Herzöge

Georg und Barnim von Pommern und Walter von Kronberg (über diesen vgl.

auch Enders 1X 62), dem „Eberhardt von Ehingen, cementhur zu Hailprunn“ —

diesen meint Mensing mit seinem „Hochmeister zu Horneck bey wimpffen“

[= Hornegg bei Gundelsheiml —— und ,Herr Dietrich, comenthur von Revell“

Fahnen vorantrugeu (nach Clemens Sender; vgl. Die Augsburger Chroniken

IV 308).
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de ist zu getreten Marckgrañ" Georg, hatt auch angreiffen wel,

meyn genedigster herre hat ims geweret vnd auch keylàer mât,

dati er de von must abstehen. De synt czwene deutsche lierre

zu geritten, der eyner hochmeister zu liorneck bey winptïen, der

uberste hie vnd am reyn gewetâen, hatt seyn lehen enpfangen.

De hat ym keytàer mât auch das landt zu preulàen geliehen in bey

wesen marckgrañ Georgs, vnangesehen, das yhm der abtrennigc

hofimeister vornieynter liertzog nach yhm das landt zugesagt,

welchs ym auch seer verdressen, wie ich bericht. Auch sell der

selbe marckgraif Jurge seyne lelien begert vnd wil yhm widder

keytàer noch kenig mât Ieyhen, do von, wie myr gesagt, er soll

pretetyrt [l] haben. Auch habe ich gehert, das der hertzog von

luneburg soll seyne leben gesucht haben, syiit yhm aber gewegert

l). Johan Fabri, D. Jehan Gecleus, D. Genradus Winipina,

D. Woltïgangus reedorl'erl) lassen E. F. G. viel grutîi sagen vnd

yren dienst. Die sachen, fao D. Jehan Fabri von E. F. G. be

fhelen sein. wil er mit hohen Пензе autàrichten, bylàher ist noch

keyne czeit gewesen“ . . . Empfehlung an Fürst Georg und Joachim

und dem ganzen Iiofgesinde viel tausend guter Nacht. „Ich wehr

es hier zu auspurgh wel muede, wen es seyn moechte. Ich vor

neme noch nicht, wan wyr auft'brechen werden. Datum eylende

Freitages nach Jacobi anne 1530.

E. F. G.

williger diener

Johannes Mensing.

22. Mensing an Fürst Johann.

Augsburg, 27. August 1530.

. ich habe newlich E. F. G., wes ich von newczeitungen

gehabt, durch meyns gnedigsten herren bedteii Thös zugescrieben

vnd den prier zu berlyn gebeten, solche brietî'e E. F. G. nicht

l'urzueiithalten. verheffe, E. F. G. habe sie empfangen. Ich liabe

l) Sehen am 14. Juni schreibt J. Jonas an Myconius von der Anwesen

heit des Cochlitus, Usingen, Wimpina, Mensing in Augsburg (Kawerau, Jonas

I 156). Über die andern in Augsburg versammelten ca. 20 katholischen Theo

logen überhaupt vgl. Ficker S. XX.
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voi-meldung gethan von eynem ketzerischen prediger alhier zu

Auspurg, wie er eyn auffrur zu machen sich beilissen, die lu

therschen fursten gewarnet, als wolte der kayfser sie mit gewalt

uberfallen. Es Wehr schyr nicht gut wurden. Aber Gott hatt

es gewant, vnd der boese wicht ist gefangen, sitzt ins keytàers

gefengnil's. was ym wirt geschehen, warten wyr 1). Auch hoere

ich von eynem, der do spricht, Er habe es auf: des kayfsers eygen

munde gehoeret, das llorentz des kriegs entlediget sey. Sie be

czalen dem kriegst'olck yren sott vnd bleiben keysers vnd nicht

baptisch. was entlich von vnsers glaubens sachen wirt, kan ich

E. F. G. nicht schreiben, dan das auf; bericht der Theologen, fao

hyr versamelt, hat kayià mat. auff vnser seyten erkandt vnd be

schlossen, den lutherschen auch das alt'so zu halten befholen,

aber sie solchs nit angenommen. alfao haben die Curfursten vnd

fursten dareyn geschlagen, sie zu uberreden vnd zu vnterweisen.

Aber nichts geschafft, darnach eyncn aufsschoià gemacht, darunter

auch die gelarten theologen vnd Juristen gewesen 2). ität furge

schlagen, man wolte yhn zu lafsen die czweiley gestalt bytâ aufs

nehest Concilium, doch das sie predigen sollen, vnter eyne gc

stalt Wehr als viel als in czueiley, vnd ander vmbstende mehr.

Auch wolte man yren pfaffen, die weiber schon genommen, die

selben lassen bitä aufs nehest concilium, doch das die monnich

vnd nonnen in yre cloester getrieben wurden zc. ist von den lu

therschen keyns angenommen vnd der handel gar abgeschlagen 3).

Darnach haben sie sich zu weitter vnderhandlunge erbotten, ist

l) Über diese am 17. Aug. erfolgte Verhaftung des Predigers vom hl.

Kreuz, Joh. Schneid, der in der Nacht vom 6. auf den 7. Aug. den Kurfürsten

Johann Friedrich von Sachsen gewarnt hatte, daß der Kaiser ihn und den

Kurprinzen noch vor Tagesanbruch gefangen nehmen wolle, vgl. Roth 340.

'’) Am 13 Aug. waren von beiden Parteien 14 Vergleichsmänner, näm

lich jo 2 Fürsten, 2 Juristen und 3 Theologen aufgestellt worden. Nachdem

die Verhandlungen im wesentlichen ergehnislos verlaufen waren, wurde am

23. ein kleiner Ausschuß von 3 und З gebildet. Vgl. das doppelte Verzeichnis

in der Beilage zu Melanchthons ltrief an Luther vom 25. Aug.: Enders Vlll 207.

3) Vgl. die von den katholischen Ausschußmitgliedern am 19. Aug. he

nntragten „unbeschließigen und unvergritîlichen christlichen Mittel“ bei

C. E. Förstemann. Urkundenbuch zur Geschichte des Augsburger' Reichstags

1530. Halle 1833-1885, II 25011. und die „unbeschliefalichc und unvergreif

liche Antwort“ der Evangelischen vom 20. Förstemann ll 256 tf.



26

yhn nit abschlagen, sonder nach yrem gefallen eyn enger auß

schoß gemacht, das vnser drey vnd yrer drey vnderhandelen

sollen, doch nichts beschließen. Die vnser seyn D. Eck, der

Ganczler von baden l) vnd der kanczler von Coin 2). was drauß

wirt, warten wyr, vnd weß sich weiter begeben wirt, sol E. F. G.

vnuorhalten bleiben. F.. F. G. brieff ist fur des reichs stenden

geleßcn sampt etlichen andern viel“, Empfehlung an F. Georg

und Joachim. Augsburg, 27. Aug. 1530.

Joh. Mensing.

(Beilagez)

Es ist von breßlaw herab geschrieben, wie der pfals

Graff in vngarn widder den Grafi" hanß 3) geczogen, widder er

ubert habe das starcke schloß Altenburg, drauff geweßen eyn

beymischer herre, welcher do von kommen, vnd czwene eddel

leuth auß der schlesij, welch gefangen vnd konig ferdinando gen

kremß zu geschickt. Der pfalsGratî' hat nicht wol dorfl'en

vortcziehen, dan Graffhanß auñ' die xxxxtusent des allerbesten tur

kischen krießt'olcks bey sich haben soll. was fur czeitunge vnser

gnedigster her kurfurst von keyß. mat. haben, vorsehe ich mich,

weiß E. F. G. baß dan ich, vnd was vor deutzschen fursten zu

ym yre legation geschickt, das ich on noth achte zu schreiben . . .

23. )lensing an Fürst Johann.

Augsburg, 925. Oktober 1530.

Hat schon längst schreiben wollen „Ich tzweifell

nicht, E. F. G. haben gehoert, wie die lutherschen fursten fast

eyner nach dem andern von hyn weg geczogen, nemlich der kur

furst von saxen freitages nach mauricij [23. Sept] ist weggeczogen

mit vngenaden des kayserst), hat sich keyns weges wollen weißen

lassen, sonder, do der keyser ym gedrohet, soll er geantwort

haben: Er will Во viel er hatt landes vnd leudte dran setzen,

auch seynen alten grawen kopif. nach ym ist in seynem vnge

horsam weggeczogen marckgratf Georg 5). wie woll etliche vor

l) Hieronymus Vehus. '’) Bernhard Hagen. ") anolya.

‘) Vgl. Enders VIIl 270 unten und 271 Anm. 8.

Ё) am 30. Sept„ vgl. Schornbuum 136 ß'.
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meynen, er werde widerkheren vmb der lande willen in der

schlesij 2c. nicht weiß ich', ob es geschieht. Man handelt fast

mit den reichsteten, welche bey dem kayßer vnd heyligen eynìg

keit gedencken zu stehn, vnd haben sich begeben vnd vnterschriben

dem keylàer diese genante stedte Collen, Doertmundc, Regensburg,

Metz, Eslingen, Gemundt, Weil, Hagenaw, Speyr, Kolmar, Schlet

stadt, Weysenburg am reyn, Ollanda, Obern Ehenheym, kaysersperg,

Munster in sanct Georgtail, Betichhaym, Turkaym, Nordlingen,

Goslar, vberling, Fullendort'f, Offenburg, Tzell am harmanspach,

Rotweiler, Rauensburg, buchhorn, buchaw, kauffbeyeren, Swe

bischen werdt, Wangen, Dunckelspuell, Sweynfordt, Alla, Pop

fingen, Rotenburg, luekyrch. Gott gebe, daf: sie es alle mit

truiem hertzen meynen vnd do bey bleiben. Aber nuremberg mit

noch funlt kleyne stett ylm sonst allzeit anhenghich, bleiben bey

den luterschen. Diese nachfolgende stedt haben bedenck genom

men als Auspurg, wiewol sie bitìher sich eyns bessers hat hoeren

lassen, vlni, Franckfordt, hall in Swaben vnd, wie etliche sagen,

auch Worian 1). Zu Basell hat (icolampadt nicht fio gut luti't wie

vor, auch bey seynen byfaher besten freinden 2). Auch ist zu Strafs

burg eyne grolàe mennige, die gerne wollten den alten gebrauch

der kyrchen sehen, wie das Erasmus rotterdam dem bisskopff von

wehn geschrieben hatt, Doctori Johanni Fabri. wyr'warten alle

schwerlich auff den abschiedt. Weitâ auch, das er, gott habe lob,

dapfer wirt seyn. man sucht aber alle wege der gutigkeit, die

mugelich. Man hofft auch, die stedt, fao bedenck genommen,

sollen auch noch her сии treten. Man sagt, wie eyn stadt in

soffoy Genif lateynsch Gebenna sich habe zu den Swytzeren

geschlagen, sonderlich zu den von bern, vnd wie der hertzog 3_)

auf? sey sie zu straffen, vnd wie die Swytzer sie wollen en

‘) Vgl. zum vorstehenden Roth l 344.

2) Ökolampadins hatte damals mit Schwierigkeiten wegen Einführung

des Kirchenbannes zu kämpfen (J. J. Hertzog, Das Leben Johannes Oecu

lampads, 2 Bde.. Basel 1843, Il 202); es müssen aber auch damals noch andere

übertriebene Gerüchte im Umlauf gewesen sein. A. Hora witz, Erasmiana l,

in: Sitzungsberiehte der pl|ilosophisch-historischen Klasse der Kaiserlichen Aka

demie der Wissenschaften XC (1878), 450 und meine Beiträge zur Reforma

tionsgeschichte, В Hefte, Berlin 1900-1908, Ill 97 f.

n) Herzog Karl 111. von Savoyen.
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setzen l). was die rechte warheit ilàt, kan ich vnter fzo manicher

ley reden nicht wissen. Auch haben wir den lutherschen pre

diger, der den auffrur, wie ich genilà mhal E. F. G. geschrieben,

solt haben wollen anrichten, vor etliche wochen aulà dem ge

fencknilà vorloren. ist mancherley geredt worden, als hett er sich

selber autábrochen oder wehr heymlich vorseuñt. aber heut byn

ich bericht, er sey gen ylâbruck geschickt neben eynem wider

teulfer, der lenger dan ij Jar hie zu auspurg gesessen, vnd da

selbs allebeyde vel'brantï). Zu Gemund, wie ich bericht, hat

man kurtzlich xl menschen, besunden widertuft'er, yrer sieben ge

richt, die ander sonst gestratttx). vnter ylln soll ein kyndt ge

wesen seyn vngefehrlieh von sex oder vij Jarn, ist uber die massen

fredich zum todt gewesen vnd hat keins weges von den anderen

lassen, sondern mit sterben wollen. Also ists leyder noch wahr,

wie der arm man in Euangelio zu dem herren clagete von wegen

seynes kyndes, das besessen wahr, wie es der boese feyndt lào

‘) In den ersten Oktobertagen setzte sich ein ansehnliches Heer von

Bernern, Freiburgern nnd Solothurnern zur „Entschůttung“ Genfs in Bewegung;

am 10. Oktober trafen sie vor der Stadt ein (F. W. Knmnscllulte, Johann

Calvin, 2 Bde., Leipzig 1869 und 1899, l 83).

7) Hans Schneid war am 2l. Sept. aus dem Gefängnis entkommen. Das

von Mensing oben gemeldete Gerücht von seiner Abftihrung nach Innsbruck

und Verbrennung daselbst war aber irrig; Schneid erscheint im Frühling 1531

wieder in Augsburg, dann in Straßburg. Roth 364 Anm. 120.

s) Weißenborner Historie von Nikolaus Thoman (bei F. L. Baumann,

Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges in Oberschwaben, Bibliothek des

literarischen Vereins in Stuttgart 1876, S. 157 f.): „Anno 29 wurden zu Gmint

in der stat etwan ful wiedertßufer, frßwen, junekfrswen und man gefangen,

wurd ein große uneynikeyt zwischen eynem rat und gemeint. also das man

дунет rat auf: dem wirttenbergischen laut etwen ful leyt zu той und fulà zu

schicket. Da ließ man 7 die köpf abschlahen und 12 die stunden von yrem

ketzerischen wesen. nach beliben etlich gefangen . . . Das ist beschehen nach

Martini [11. Nov.]. als man sy gericht hat, belnben auf dnsselb mal auch et

lich gefangen“. J. Beck , Die Geschiclitsbtìcher der Wiedertäufer in Oesterreich

Ungarn, Wien 1883, S. 37 f.: Anno 1531 ist der Br. Marten Maler ein Evangel.

Diener, selbs Vsiehenter zu Schwäb. Gmündt vmb der g. w. willen gefangen

worden, vnd nach viel handtierens sein sy zum 'l'odt vervrteylt vnd alle mit

dem schwert gericht worden. Sie haben alle Gott vnd seine ewige warhait

redlich bezeugt vnd mit irem bluett versieglet, wie das sein lied vnd dns biedt,

so von Inen allen ist gemacht worden, auůweist . . . Folgt das heldenmütige

Martyrium des lGjährigen Müllerknaben. ~ Die Lieder im „Außbundt' (Beck 38)

geben teils das Jahr 1529. teils 1531 un.
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offt ins feur vnd ins wasser geworffen hette, auff das er es vrn

brecht 1). So brenget er auch die ketzer zum todte, wie er ist

eyn todtschleger von anfang, das er auch die armen sew, lso er

sie besessen, ins wasser warff vnd vorseufïte sie '’). wol den

(g. herrn), die die luthersche verfluchtc lere nicht haben in yren

landen zu gelatâen, sie dortfen sich der ander ketzereyen nit be

fharen“, Empfehlung an F. Georg und Joachim. „ln pater pe

trus vnd seynes closters sachen weiti ich itzt nichts zu thun, die

weil der kurfurst des kaysers receslà vnd mandat nit wil an

nemen -"). Darumb auch keyfâ mat. ym uit mehr gepieten wil bilà

auff eyn ander czeit. Ist auch meyns bedunckes keyn furst im

reich, der eyniche commission uber yhn annimpt vmb der munche

willen alleyne, Gott besser es t). Den junckeren vnd dem gantzen

hoffgesinde wunsche ich viele tausent gute nacht. Datum Auspurg

Crispini vnd Crispiniani Anno 1530.

Joli. Mensing.

(Nachsehrift z)

Item, g. lierre, nachdem ich diefien brieff geschlossen, byn

ich gelaubwirdig berichtet wurden, wie zu roma der tiber sich

soll fào trefflich ubergossen haben von dem siebendten tage Oc

tobrìs byfà anti' den newnczehendten des selben nionailtsß), das

etliche heuser umbgetrieben vnd das man auff dem kampeflor “)

mit schiffen getharen hatt. Auch ist mir angeczeigt wurden, wie

der hauptman des kuniges ferdinandi in hungaren habe die stadt

Agram mit dem Schloß vnd stifft eyngenommen. man sagt, der

bisschopfi des selben stiffts sey mechtig vnd reich gewesen vnd

fast vntrewlich gehandelt hab. Auch czeucht der von roggen

  

') Mark. 9, 22.

'') Mark. 5, 13.

’) Vgl. D. Erdmann. Luther und die Hohenzollern, Breslau 1883, S. 47.

‘) Dazu vgl. Luther, Vermanüg / an die geistlichen f versamlet sufi'

dem / Reichstag zu Angs- / burg. Anno. 1530. j (Wittenberg, Georg

Rhaw) Bl. Bij: „Und besorge fuer war, Es werde jtzt zu Augsburg kaum

jemand sein, der sich der Mucnche werde вплетен, vnd bitten, das sie widder

zu vorigem stande komen“.

5) Vgl. Enders VIII 3261'. Anm, l.

“) Vgl. E. Böckíng, Ulrichi llutteni Opera, Supplementnm II, Lipsiae

1869, VII 336 sq.
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dorffl) (der newlich auf: autipurg gen vngaren vor eynen haupt

man geschickt) mit xij tausent man gen offen, die Stat wider

umb eynzunemen, sampt das stitft vnd Schloß Gran vnd Was er

mehr do selbst eynnemen kan. man handelt itzt starck vmb die

turcken hulff. was beschlossen wirt, soll E. F. G. '/.u seyner czeit

auch woll wissen. Ich hab heute auch mit Doctor Fabri, itzt

bisschof'f zu wehn, geredt von E. F. G. wegen vmb der barfuser

sachen zu Czervest. er clagt, er habe nichts besonders aufàrichten

mogen, sondern er wird geweiset auff den gemeynen autäspruch

vnd recetâ. Man troestet vns Je abermahls, das wyr bald von

hyn weg sollen, aber nicht bald heym, sonder vor an den reyn

strom tziehen zu der wahl eynes romschen kuniges 2). nicht weifa

ich. wohin. Dan man Saget, es sterbe zu franckfordt vnd am

gantzen Meynstrom, auch fast am reyn. Gott gebe seyne ge

naden! heute wird man den Schwingelschen s) steten als Costnitz,

Straßburg, memmingen und lyndaw auff yre eyngelegte artiekel

antwort geben ‘). zu vermuten, sie werden sich mit den luther

schen vortragen vnd eynen huntzfried machen. Aber ich hoere,

der kayfser ist zur sache wol gehertzt. Abermahls vnd allzeit

Gotte befohlen!

24. Mensing an Fürst Johann.

Berlin, 21. März 1531.

ich hab E. F. G. fast lange nichts geschrieben, auch

wider vmb von E. F. G. keyne schrth enpfangen dan alleyne,

das myr p. petrus ~") boese newe czeitunge geschriben hatt des

Schadens halben, der am dam durchs wasser geschehen, welchs

myr warlich von hertzen leidt ist, wie wol Gott in allen czeiten

vnd fellen zu loben, sonderlich das er Ewer F. G., wie ich bericht,

') Wilhelm von Rogendorf.

L') Am б. Jan. 1531 wurde Erzherzog Ferdinand in Köln zum römischen

König gewählt.

1') Zwinglischen.

‘) Die Vel-lesung der Konfutntion der Tetrapolitana erfolgte ат 25. Okt.,

nachmittags von 2 Uhr ab (Pätzold S. LV1).

r’) Rauch.
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be scheynbarlicb vorhutt batt. E. F. G. hatt grof: geluck ge

habt . .. Ich babe nicht ncwe czeitunge, die ich E. F. G. (als

die E. F. G. nit wilàe) schreiben kann, Alleyne, das myr v_om

guten freunde geschrieben ist vnd ich mich versehe, E. F. G.

vnuorhalten, wie der Curl'urst von sexen 211 scbwikaw eynen land

tag gehalten l), do selbes drey ding furnemlicli fur gehalten: Erst

lich was sie bey dem Enangelio thun wollen, zum anderen sey

seynem bon zu Gollen am reyn eyn groser schimpft widerfharen il),

dan der bischen", der die metà gesungen, habe von kailà. mat.

begeret, man welte den saxen aulâ der kyrchen weitàenn als eynen

ketzer vnd der effentlicb im bann were. Zum dritten: Er be

doerfïte steur von yhn, das er geschickt were, we kaylà. mât.

yhn gedecht zu ubercziehen vmb das euangelium. Auñs erste

haben geantwortet die siete, sie welten by dem euangelio bleiben.

Aber der von blawen vnd der reutäe vnd her Arnest von Schoen

berg vnd doneben die geschickten des bischoñs von meiüen vnd

von der numburg sampt dem abte ven potàen vnd dem probst

von aldenburg haben gesagt, sie wollen pleiben bey der lieyligen

Cristlichen kyrchen vnd bey dem alten glauben. aufs ander stuck

sell nichts geantwert seyn. auff dritte haben die stete gesagt:

sie vermuge keyne Steur mehr zu geben. sie baten aber, er

wolte die niuntze besseren. was bie warhañtiges an ist, wirt

l) Er wurde am 26. Januar eröffnet und dauerte mehrere Wochen

(Е. Herzog, Chronik der Kreisstadt Zwickau, 2 Teile, Zwickau 1839-1845,

II 222; vgl. auch R. Hofmann im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte und

Altertumskunde XXV, 47 f.). -— Der Zwickauer Konrekter Mag. Abraham Winter

(t 1633) hat in ein auf der Zwickauer Ratsschulbibliothek (XLIll. Il. 16) 110111111

1101105 Exemplar von Paul Ebers Calendarium Historicum, Wittenberg 1582 (vgl.

lIerzog III 840) einiges über diesen Landtag eingeschrieben, darunter folgendes:

Donnerstag nach Convers. Pauli [26. Jan.) sindt Alle erfordert, Als die vom adellse

wol die gesandten aus den Städten ntïdas Schloß erfordert werden, da hatt man ihnen

fui-gehalten die handlung, so zue Schmalkalden, Item vfn Reichstage zue Coln

verlauffen hatt, auch die Kronung Ferdinandi vndt andere Punkte mehr. Hierauf

haben sich die vom Adel vndt stedten am frcitage [27. Jan.) vfii Rathause alhier

besprochen vndt den Cliurf. wider eine Antwort gegeben.

') Zur Königswalil in Cöln war Kurfürst Johann nicht selbst erschienen,

sondern hatte seinen Sohn Johann Friedrich als Vertreter geschickt (Baum

garten 111, 48, Mentz 76 iL). Die folgende Affaire war bisher unbekannt.

Luther erzählt (bei G. Loesclie, Analecta Lutherana et Melancbthoniana, Gotha —

1892, S. 197 f. Nr. 302), daß man den Kurprinzen bei seiner Abreise aus Cülii

(29. Dezember 1530) hütte gefangen nehmen wollen.
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E. F. G. bat's wissen dan ich. Ich hoere, das kaytà. mat. von

der kronungen zu Ach ist bitë` in brabant geczogenl). do selbs

warten seyn der kunig von Franckreich vnd der von Engelandt

vnd der von Schotlandt. Gott gebe, das sie was guts beschließen.

Es ist itzt alhie eyn frater von lubeck, czeyget an, wie toll vnd

doericht die zu lubeck seyen, haben den thum zugeschlossen, sie

vnd die predigermonche beraubt, yre kyrchen geczeirte, yre brieft

vnd priuilegia gefordert 2). Aber der prior ist do mit gewichen

vnd enthelt sich zu rupyn. Doctor Eckhardus meyer sampt

dreyen andern der edelsten mir fast bekandt sitzen ins radts ge

fengknus. Gott erbarms. Der Doctor ist eyn alter gelarter from

mer ehrlicher man altzeit gehalten gewest. Also ob wol sie die

letzten seyn an dieser sachen, wollen sie doch nicht seyn die зе

ringsten“ . .. Bittet um Entschuldigung wegen seines einfältigen

Schreibens, „sonderlich des, das ich zu letzt, do ich von auspurg

kam, geschrieben habe von dem metigewandt, dan ich byntà war

lich hertzlich wol zu frieden, 0b ich nichts uberkomme“. Empfeh

lungr an Fürst Georg, Mag. Georg Helt, p. petrus, p. rosichen vnd

alle Edelleut. Berlin, Dienstags nach Benedicti anno 31 supra 1500.

Joh. Mensìng.

25. Mensing an Fürst Johann.

Frankfurt a. O., 7. September 1531.

. . . „Ich bedancke mich gantz hochlich gegen E. F. G. sampt

E. F. G. herren brudern meynen genedigen herren vor die cley

nodien vnd met'sgewand, 130 Е. F. G. aulà E. F. G. Faeliger vnd

milder gedechtniti fraw muter (der Gott genedig seyn wil) cley

dern gemacht, myr zu gesickt haben vnd gescllenckt“. Will sie

lebenslang „zur steten gedechtnifi“ bei sich behalten. Hat solchs

aus herzlicher Liebe vnd nicht aus Geiz erbeten vnd glaubt Sa

lomons Reichtum bekommen zu haben. „habe auch solchs ane

autàgiefsen meyner trene nit sehen konnen noch die schrifft lesen,

‘) Am 15. Januar brach Karl V. von Aachen in die Niederlande auf

(Baumgarten lll 51). y

2) Bezieht sich auf die Beschlüsse der Gemeinde zu Lübeck im Oktober

153() (II. Schreiber. Die Reformation Iltthecks, Halle 1902, S. 71).
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fao E. F. G. myr durch patrem petrurn geschriben New czei

tung hab ich nichts besonders dan das wyr vnsern Doctorem Con

radum wimpina verloren haben auf: dieser welt, dan er zu Collen

am reyn kranck von meym gnedigsten herren gelassen, darnach gen

ammerbach ins closter gefurt, do selbs gestorben am schlag vnd

zu buchem ist begraben 1). Ich vorsehe mich, E. F. G. wissen,

wie es dem gratïen von Emden ergangen, vnd ist туг leidt vmb

das fromme freulyn von aldenburg ‘1). Hertzog Bernheym von

Pomeren hatt nach absterben seyns herren bruders 3) die luthe

rischen prediger gen Stargard an der yhnn geschickt, aber itzt

soll er widervmb hefftig ihnen geschrieben haben: sie sollen sie

wider von sich weißen, nit weiß ich, ob sie auch thun werden.

Hertzog Jurgens fson philippus 4) wirt in kurtzen tagen auch heym

kommen. Gott gebe, das sie sich wol vertragen. Die leiftlan

dische stete ryge, reuell vnd dorpte, wie ich gelaubwirdig bericht,

setzen yre pfañen vnd munche wider eyn vnd bawen wider die

gebrochen kyrchen vnd altar 5) Empfehlung an Fürst Georg

und Joachim. Frankfurt a. O., am Abend Nativitatis Mariä 1531.

Joh. Mensing.

26. Rauch an Fürst Johann.

Leipzig, QG. April 1532.

. auf ewer F. G. beger thu ich E. F. G. von newen czei

tung vntherricht, alf: nemlich das dye fursten autf dem tag czu

1) Wimpina reiste mit Kurfürst Joachim 1. Ende 1530 nach Köln zur

Wahl Ferdinands und von da Anfang 1531 in seine Heimat Buchen im Oden

wald. ln dem nahen Amorbach wurde er krank, verschied am 17. Mai

1531 in dem Amorbaeher Benediktinerkloster und wurde in der Abteikirche

begraben; vgl. Wetzer und Welte’s Kirchenlexikon, 2. Aufl., Xll 1694 f.

N. Paulus.

2) Über die Fehde Graf Ennos von Emden, der am 6. März 1530 Anna

von Oldenburg geheiratet hatte, mit Balthasar von Wittnmnd uml Esens vgl.

Cornelius, Der Anteil Ostfrieslunds an der Reformation bis zum Jahre 1535,

Münster 1852, S. 3911'.

") Herzog Georg 'l' am 10. Mai 1531.

‘) Bisher in Heidelberg am Hofe seines Oheims, des Kurfürsten Lud.

wig V. von der Pfalz.

r') Vgl. Enders VII 157.

Reh-gesch. Studien u. Texte, Heft S: Clemen, Briefe. З
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sweinfurt sollen gapcz vnd gar wol voreynigt seyn vnd czu bey

den seyten semptlich mitt eynander gegen rensburgk czu k. M.

geczogen, vnd Wye wol solches nitt vnmôglich ist, tio forcht ich

doch, dyse merge seyn czu guth 1). Auch soll gewislich der Car

dinal de Columna mitt sampt dem vice rogi czu Neapolis 2) den

turcken aulT dem meere geschlagen haben vnd im xij galeenvnd etlich ander schiff haben abgefangen, also dalà dylâ Orts der

turck gereyt vnthergelegen. Wyder den turcken aber, fao durch

vngarn soll komen, Wollen die merherren [1] vnd die schelàinger [2]

vnd Behem romischer ko. M. c thausent man halten . .. Es

lassen dye schlessischen hern iczund czu leypczig grotte theuczsche

rustung machen vnd eyn ytlicher leth ym hundert mundt stuck

machen czu x stangen, va das syc dye turkischen geulen leichtlich

mogen czemen. Aber meyner wyderkunfït halben, G. F. vnd

her, hatt es dye meynung, das myr den andern tag, nach dem

ich gen leypcz bin komen, von Doctor Hyrsbergerß) ist autïgelegt

worden ein disputation czu thun allá heuth vber iij wochen, das

ich dan nitt hab gewust czu vorschlahen, vnd war dardurch vor

hindert iczundt Wyder czu komen, will aber E. F. G. nitt bergen,

das pater licenciatus Sebastianus‘) czu Hall iczundt gancz ledig

ist vnd nitt brediget vnd mocht sich villeicht leichtlich czu E. F. G.

begeben, welches ich allein E. F. G. wil haben angeczeigt vnd

nichs nitt gerathen aber widerrathcn. Vnd hab auch .dem licen

ciaten dyser sach halben nichts geschrieben vnd wil ym auch

nichts nitt schreiben. Es lest Doctor Mensing ein buchlein aus

l) Vgl. Baumgarten lll 5711". (Am 17. April war der Regensburger

Reichstag eröffnet worden).

i) Lannoy.

") So wurde kurz der im Sommer 1479 in Leipzig immatrikulierte Martinus

Meyndorn de Hirsberg (т: Hirschberg in Schlesien] genannt, über dessen Lauf

bahn das Register zur Leipziger Matrikel bei G. Erler, Die Matrikel der Univer

sität Leipzig (1—111 = Codex diplomaticus Saxoniae regine, Zweiter Hauptteil,

Bd. XVI-XVIII, Leipzig 1895-1902) 111 543 zu vergleichen ist.

‘) Jedenfalls der im S. 1498 in Leipzig immatriculierte Sebastianus

Bruecher de Kalys [Kahla], der am 25. Nov. 1520 cursor (,reverendus pater

frater Sebastianus Brnecher de Calis ordinis praedicatorum et lector conventos

Hallensis‘), am 26. Sept. 1521 sententiarius und am 20. April 1523 licentiatus

wurde (Erler I 427, II 25, 26). Vgl. auch G. Fr. Hertzberg, Geschichte

der Stadt Halle an der Saale, 3 Bde.. Halle 1889-1893, ll 29.
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gehen von den Martinischen lugen, fao sye gelogen haben vom

reichstag czu Auspurgk 1), der gleich hatt auch gethan Doctor

`Dyethenberger 2). Und sen vill selczamer bucher lateinisch vnd

teucztsch aufsgangen vnd sonderlich ein buchlein von den Tur

nieren, welches der Pfalczgrafï' hat lasen trucken 3). Aber, lieber

hergot, Johannes schultes4) gibt nitt gern gelt anti, sonderlich

fur bueher. Elà ist auch franciscus petrareha der poelh vor

deuczschet Meyne sach mitt den von Franckfordt steht still,

dan ich nichts weyterfs vornym, daran dan auch nitt gelegen.

Man sagt auch, das sich keyserlich M. hab von regensburg be

geben vnd sey gen Wehn geczogen. Das grotà fewer, tio czur

Neunburgk in der freyhet gewesen, ist von eim alten man vatter

vnd sohn angelegt czu mittentag, do dye prewer haben gessen,

do hat derselbig ein sack mitt puluer gestackt in das stroe vnd

den pluczlingß) angeczundt, also das ym auch dye ein handt yst

verbrant, vnd sein in eyner stundt bey iij c hoff verbrant vnd der

thum vnd dye Abdey czu sandt Georgen, aber das Closter vnd

kirch ist blieben. Es ist auch im_thum glocke vnd orgel vor

brant. Und dye fromme Enangelische leuth vnther dem brandt

haben sye dye sacristen [l] gebrochen vnd die. kelch gestolen, dye

man all wyder hatt bekommen bità autï` х. Vnd auf: den selbigen

kirchen reubern sein bey xxvj gevangen vnd etlich gericht. Vnd

der vatter vnd sohn mitt czangen gerissen, darnach mit dem Rade

gestossen vnd czum tritten verbrandt. Dalì vrtheyl haben dye

von leypcz geben. Vrsach aber solches angelegten fewers ist

dye gewest, dan sein elster sohn hatt vor etlich iarn eynen czu

czeycz tod geschlagen. Vnd ist czu Neunburgk gesaczt worden.

Vnd dye von czeyez haben yn lasen richten czu Neunburgk.

‘) Vormeldnnge Der unwarheit Luterscher clage, . . . (Paulus 32 HQ).

2) Neujahr 1532 brachte Dietenberger die Schärfste Schrift, die er ge

schrieben, auf den Markt: Die _Confutatio auf Luthers Glosse zum kaiserlichen

Edikt von 1531 (H. Wede wer, Joh. Dietenherger, Freiburg i. Br. 1888,

S. 140 f., 373ñ`„ 468).

l") Vgl. Nr. 27.

‘) Siehe Nr. 1.

Б) Vgl. O. Schade, Satiren und Pasquillen aus der Reformationszeit,

8 Bde., 2. Ausgabe, Hannover 1863, I 102 Zeile 97. Bei Grimm, Deutsches Wörter

buch V11 1938 steht dieses Zitat fälschlich unter „pliitzlingen“ >(I plötzlich).

З I'.
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Darumb hatt er Neunburgk gebrandt. Vnd hatt bekant, das er

auch hab wollen dye stadt brennen Wye dye freyheyttl) .. .

geben tzu leypczig l'reytag nach S. Marx tag 1532.

Petrus von Anspacll.

27. Ranch an Fürst Johann.

Leipzig, 7. Mai 1532.

. . . Età haben E. F. G. durch Georgen pfeyf'er an den wyr

digen patrem Hermannunl raben prouincialeln 2) vnd an mich lasen

langen vnd E. F. G. hegel' lasen anczeigen, wye E. F. G. gern

meyne gegenwertikeytt vormercken wolten czwischen hye vnd

Johannis baptiste [24. Juni]. Dar aufï ich dan E. F. G. czu wissen

thue, wye mich dye hern von franckfort iczundt czum tritten mall

haben angelangt vnd begert solchen dyenst, lio vorulallà von nlir

‘) Der Bericht über diese am Sonntag Quasimodogeniti [7. April] mittags

zwischen 1 und 2 ausgebrocllene Feuersbrunst bei M. Sixtus Braun, Naum

burger Annalen vom Jahre 799 his 1613, llerausgegebon von Köster, Naunl~

burg a. S. 1892, S. 220 f. stimmt mit dem obigen inl großen und ganzen über

ein. Nur die Motivierung ist anders: Die Ursache, warum dieser Schaden be

gangen, ist gewesen, daß gedachten Vaters Söhne einer einen Mord all einer

Magd auf der Straße begangen und sie` beraubt, und obwohl er mit dem Rade

gestraft werden sollte, so ist ihm doch wegen seiner Jugend Gnade erzeigt

und er mit dem Schwerte hingericlltct worden, daraus der Vater und seine

anderen Söhne erzwingen wollen, wie ihnen Unrecht geschehen, weil er nicht

mit dem Rade und seiner ordentlichen Strafe gerechtfertigt wäre. Rauchs

Bericht erscheint in diesem Punkte einfacher und glaubwürdiger zu sein. ~

Vgl. ferner Zeitschrift für Kirchengeschichte XXII 156 (Köster). — llerr

Pastor Albrecht in Naumburg a. S. stellt nlir freundlichst noch folgende No

tizen aus den Ratskopialbüchern zur Verfügung: Sonntag Misericordia Domini

|14. April] dankte der Rat dein Rat zu Zeitz und ähnìicll dem zu Kahla für 10

Gulden. ,so 1hr den armen, verdorbenen Leuten, unsern lieben Nachbarn auf

der Freiheit zu Steuer und Hilfe geschickt“. Unter delll 13. schrieb der Rat

an den Rat zu Jena, er habe gehört, der Richter von Jena habe einen gewissell

Antoniunl Fornenfur in Haft; da er vermutlich an der Brandstiftung beteiligt,

solle man ihn ja nicht ledig lassen. Unter dem 16. Mai gab der Rat Rudolf

von Bünau zu Tenchern, der den Bürgermeister gebeten hatte, bewirken zu

wollen, dafs seinem Bruder, dem Dechanten. etliclle Tausend Dachziegel abgelassen

würden, abschlägigen Bescheid; man brauche die Ziegel jetzt selbst, da man,

um künftigen Feuersnöten zuvorzukommen. beschlossen habe, „die fürnehmsten

Fellerstätten und Eckhauser mit Ziegeln zu bewahren“.

’) Paulus 9-»15.
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mitt vnterscheid czu gesagt, von myr gewerdt, welchen ich dan

mit wissen meyner obrìkeit, tio solchen vormalfà an meynen be

ruf bewilligt, nitt hab konnen abschlagen“ .. . Empfiehlt Lic. Se

bastian von Halle l) zu einem rechten christlichen Prediger vnd

Lehrer. „Vnd wue ich E. F. G. mocht in solcher sachen dyenen,

wer ich geflissen, dan ich aufî` das negst in den heyligen tagen

der pfingsten [19. Mai] ym wyder czug gen Dessaw will durch

Hall czyehn vnd aldo dye veter ansprechen vnd dye ausgelasene
thumhern in dem stifi't vnd mich dar nach, Ею baldt ich kan, l

durch Dessaw nach Franckfordt czu richten. Ich hab iczundt

dye schoppen Croniken 2) autàgelesen vnd Eygentlich vorczeichendt,

wafs Е. F. G. geschlecht dyenstlich yst, wyll auch dye selbige

Croniken iczundt durch Georgen pfeyfer E. F. G. schicken. Vnd

ist auch mein vntherdenig an synnen, wue E. F. G. gesyndt we

ren, das kostlich buch von allen thurnyren, fao durch ein Pfalczgraff

vom hunczruck ist zusamen gesaczt vnd mit figuren endt worpñ'en,

czu kaufen, woltt solches myr anczeygen 3). Dan nach dem das

buch mitt vielen figuren lustlich ist, kost es roch iij fl. an das

bindt lohn. Vnd wer ser wol E. F. G. czu haben yn E. F. G.

liberey. Vrsach aber, warumb ich iczundt E. F. G. nach meynem

wolgefallen czu dyenen nitt vermag, ist: dan ich vuserm decano

doctori hyrsperger versprochen hab czu respondyren auff den neg

sten Donnerstag vor pfingsten [16. Mail, Vnd auch morgen alti

nemlich am Mittwochen nach vocem Jocunditatis [8. Mai] ge

sinnet anczufangen czu lesen dye andern Epistell S. Petri, dye

ich mitt gottes hilft vor den feyertagen gedenk czu volenden vnd

l) Vgl. Nr. 26.

’) Gemeint ist die Magdeburger Schöppenchronik, die K. Janicke in

den Chroniken der deutschen Städte VII (1869) herausgegeben hat. Die Be

merkung des Herausgebers in der Einleitung S. Xll: „Die Benennung Schöppen

Chronik scheint nicht über das 17. Jahrhundert liinauszureichen“ ist, wie man

sieht, nicht richtig.

3) Vgl. Nry 26. Gemeint ist au beiden Stellen die berüchtigte Schrift

Georg Rüxners, „Anfang Ursprung und Herkommen des Thurniers in Teut

seher Nation“, die durch ihre fabelhaften lügnerischen Angaben so viel Un

heil angericlitet hat; sie erschien Simmern 1530 und Augsburg 1532 und war

dem Pfalzgrafen Johann II. von Simmern (14924-1557) gewidmet. Vgl. ADB

XXX 62: Wegele.



mich dar nach ЩИТ czu machen gen franckl'ort. Dar mitt ich

dan sonderlich verhindert \ver Е. F. G. iczundt czu dyenen, wye

woll villeicht dyse sach gar gancz kein beschwerung gehabt, \vue

Е. F. G. bey czeyten vmb mich geworben, Ehe dan dye von

Franckfort kernen sein Szonst E. F. G. will ich yn allen

vntherdenikeyt dye neyen czeytung vor-melden. Alti nemlich vom

durcken, daß ym durch des Bapst, konigs von Portugalien vnd

vice roy von Neapols heupt leuth sein bey 100 galehn [i] abge

schlagen vnd yn eim iczlichen galehn bey v hundert durcken er

schlagen vnd vmbgebracht. Etz soll auch der durck auf: vngarn

gewichen. Dan es yn dieser wochen eyn Potht von meherern

vnd Ulmuncz bey vnserm prouincìal gewesen. Der sagt, das

er yn mherern ganz nichts gehort hab vom turcken. Man

sagt auch, das keyserlich M. hab begert an dye fursten czu

schweinfort dye gesamelte turcken stheuer 1), welche dye fursten

yn der massen vorwilligt haben czu geben, das k. M.v sye vor

sicher mitt solchem geltt nitt czu vberczyhen, Alli dan wollen

sye gancz willig solche turcken stheuer geben. Dar autf k. M.

ynen czu gesagt, \vye yr M. sye nitt woll vervolgen, wue sye

vormaltâ werden autârichten vnd widerstatten alles geystlich guth,

lào durch sye der kirchen entnhomen. Dylà haben die l'ursten

yn ein bedenken entnohmen. Es hatt auch, alfa man sagt, syder

ostern grati` Albrecht von Manfafeldt das Closter tzu salueld musen

dem Jungen Churfursten eyn reymen, allá. man spricht von wegen

der czweyspaltung, во sich czwischen ynen czu schweinfordt hat

begeben, wye woll vielleicht das kindt eyn andern vatter hatt 2).

Es ist am Donnerstag negsten vorgangen nach Philippi vnd

Jakobi [ЕД Mai] der kanczler Pistoris ö) von Rengsperg koinen

 

l) Vgl. Ranke llI 396th

l"l Der letzte Abt des Benediktinerklosters zu Saalfeld. Georg von Thüna,

hatte nach dem Bauernkriege, nach einem vergeblichen Versuche, sich in den

Stiftslanden wieder festzusetzen, dieselben dem Grafen Albrecht von Mansfeld

zu erblichem Eigentum übergeben. Der Kaiser verlieh sie jedoch 1527 dem

Propet Balthasar von Waldkirch. Dieser verkaufte seine Ansprüche wieder an

den Mansfelder, und dieser 1532 an den Kurfürsten Johann von Sachsen

(Grobe, Wagners Chronik der Stadt Saalfeld, Saalfeld 1867, S. 312 f.).

"] Über Simon Pistoris, bis zu Herzog George Tode dessen geh. Rat nnd

Kanzler, vgl. tí. Wustmnnn, Aus Leipzigs Vergangenheit. Leipzig 1855, S. 118.
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gen Dresen. Vnd hatt all doe yn gegenwertikeytt allelà hetïs

gesind bryt'f gelesen, wye das der turck autà vngern hinder sich

sey gewichen vielleicht ven wegen des genhomen schaden, tào ym

auff dem mher wyder faren ist, welcher schaden an buchscn vnd

an anderm guth vber aulá mercklich, kostlich vnd thewer ist ge

acht. Vnd ist czu hoffen, k. M. wer dysen sommer mitt gottes

hilif woll mogen etwatà aufsrichten, daß czum Christlichen friden

dyendt . . .

Wafs aber Georg pt'eyfer ym Closter bey den Theologis, tào

ich czu gast gehabt hab, aulàgericht, wyrt E. F. G. von ym woll

erfragen .. . Geben czu Leypcig im pauler Closter am Dynstag

vor Ascensionis domini im Jar 1532.

Petrus von Anspach.

28. Rauch an Fiirst Johann.

Leipzig, 10. Mai 1532.

F. G. schreiben, lào meyner czukuntî't halben vnd

auch E. F. G. kranckheyt gethan, hab ich Entpfangen, Vnd dye

weyl ich yn meynem vorigen schreiben E. F. G. gancz eygentlich

vntherricht, will es vonnothen seyn weyter dar autï' czu antt

worten. Aber delà Aderlassens halben hab ich Docter Casper 1)

gefragt, der sagt, wye es E. F. G. autà vberrichem kaltem trinken

kom, vnd darumb an E. F. G. wollen von der Celica sicher seyn,

mutsen E. F. G. vherigk trinken vnd sonderlich kalt trinken mey

den. Aber fur diese kranckheytt soll E. F. G. gebrauchen ge

stossen kumel in warmem byr oder weyn oder der gelben Erbes

‘suppe mitt komell gebrauchen, wye sye dye alheytt 2) wol kan

machen. Vnd wue E. F. G. mochten eyngemachten kalmufs

essen, fao laf: mylà [l] E. F. G. wissen, will ich E. F. G. eyn

guthen verschaffen“ Recept für ein Pflaster über den Leib

über den Nabel, „das wurdt dye windt hyn wegk czihenVnd bitt E. F. G. vmb gottes willen, wollt ewern Jungen leypb

nìtt albo vnnuczlich vmbbrengen vnd verderben. Età wellen sich

auch E. F. G. hutten vor den leuthen, die das feber haben mitt

‘) Lindemann, Vgl. Helt 13.

"i Köchin in Dessau auf dem Schlosse. Vgl. Helt 21.
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dem stechen. Dan es eyn pestilenczisch vnd ansuchtige kranck

heyt ist vnd eyner Erbst von dem andern. Vnd ist ein vorlautï

eyner grosen czukunftigen pestilenz, wye es vor xxvij iaren auch

ist gewesen“ . .. Leipzig, Freitag nach Ascensionis 1532.

Petrus von Anspach.

29. lllensing an Fürst Johann.

Frankfurt a. 0., 10. Juli 1532.

. alhie schicke ich E. F. G. den Jockele rebock, dieweil

E. F. G. von myr begeret hatt 1). Sonst wolde ich lieber nach

meynem sinne das ins feuer gewurii'en vnd verbrandt haben, da

rumb das etwas meyns bedunckens E. F. G. zu nahend vnd be

schwerliches drinnen gefunden. Doch wollen velleicht E. F. G.

auch wissen, was man Е. F. G. voreltern geczeiget, das selbe zu

verantworten. Also hoffe ich ane schult zu seyn gegn E. F. G.,

dan ich das buch nicht gerne wolte vielen leuthen sehen lassen.

Genediger herre, ich hette E. F. G. fast viele zu schreiben, aber

der furmann will nicht barren. alleyne bidte ich E. F. G. vmb

gottes vnd E. F. G. eygen seelen ßelìgkeit vnd auch vmb E. F. G.

gutes geruchte vnd ewigen loblichen namen, E. F. G. wil sich ia

huten vor die falsche luterschen lehre vnd ia keyns Weges lassen

eynreißen. Dan ich hab es vorczeiten E. F. G. wol gepropheceit

vnd geweißagt, das etliche E. F. G. nach absterben E. F. G.

allerliebste fraw mutter wurden hefîtig versuchen in die toerichte

vnd vnbestendige widderwertige vnd vordampliche lere zu vor

fhuren Solt ich alhie itzt meyns hertzen grundt melden,

weiß ich, das ich vor vielen trenen wurde nichts schreiben konnen.

Auch wurden mich etliche eynen heucheler vnd schmeichler heißen.

Aber Gott weiß, wie ich E. F. G. vnd herrschafft getreulich meyne,

vnd die liebe, ßo ich zu E. F. G. ßeliger gedechtuiß fraw mutter

') Der falsche Waldemar, der 1348 in der Mark oder in Magdeburg auf

trat und sich für den 1319 gestorbenen Markgrafen Waldemar von Branden

burg ausgab und wohl 1356 zu Dessau gestorben ist, soll ein Müllerbnrsche

Jacob Rehbock aus Hundelust in Anhalt gewesen sein. Vgl. ADB XL 682~687:

W. v. Sommerfeld.



41

gehabt, die soll, die weil ich lebe, nicht sterben, vnd als der eddel

baum myr láo lieb, werdt vnd thewr gewesen vnd noch ist, muli:

die frucht yres leibes шуг warlich seer lieb seyn, vnd weifz nicht

menschen auff erden, den ich mehr guts gonnen mochte, man

rede und halte von myr, was man woll. Derhalben .. . nicht

wunder, ob myrs eyn wenig zu hertzen geht, wan ich gedenke,

das eyn ander regiment zu Dessaw solten werde dan die lobliche

furstinnen bey yren leben gehalten hatt . .. Empfehlung an den

Fürsten Georg und Joachim. Frankfurt а. О.‚ 10. Juli 1582.

Joh. Mensing.

30. Rauch an Fürst Johann.

Berlin, 16. Juli [1532].

Ist frisch und gesund gen Berlin gekommen, hat daselbst

einen andern Fuhrmann zur Weiterfahrt nach Frankfurt bekom

men und schickt deshalb mit Dank den Wagen zurück. „Ich

schick auch E. F. G. hye mitt Doctor Mensings buchleinl), den

ich vormerckt hab, das E. F. G. ein sonderlich hercz vnd gnude

cyu diesem mann tregt Geben czu Berlyn 16. July.“

Petrus Anspach.

3l. Mensing an Fürst Johann.

Kölln an der Spree, 26. August 1532.

. . . „Ich hab E. F. G. newlich geschrieben vnd den Jockle

rebuck zugeschickt, vorhotfe, E. F. G. haben sie bekommen 2) . . .

es ist zu Franckfordt vnd auch fast zu berlyn vnd andren Or

teren eyn gerucht erschollen vnd aufagangen, welchs ich von

E. F. G. nicht vngern gehoert, als der E. F. G. alles gutt gunne

. nemlich das E. F. G. zum ehlichen Stande sich zu begeben

geneigt vnd wurde haben das freulyn von pomeren, hertzog Georg

làeliges nachgelassen@` witfraw 3). als ich aber gen berlyn komen

vnd in meyns gnedigsten herrn hoffe etliche gute freundt gefragt,

l) Vormeldunge .. . Vgl. Nr. 26.

") Vgl. Nr. 29.

L‘) Beckmann V 170. 173.
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hab ich solchs nicht befunden. Dannoeh . .. die weil viel from

mer leudt solch gutt geluck E. F. G. von hertzen wol gunnen

mochten, hab ich von etlichen meyns gnedigsten herrn hott

dieneren gehort, das sie sprachen: won der lobliche vnd fromme

furst von anhalt sie begerete, wurde er velleicht eyn fast gutt

antwordt bekommen“. Der Fürst müsse ja auch auf Fort

pflanzung des Anhaltischen Hauses bedacht sein. Die Zeiten wür

den auch bald wieder besser und friedsamcr werden . .. „Von

turcken synt meynem gnedigsten herren fast viele newe czeitungen

zugeschrieben vnd vor seyn С. F. G. geleläen, die ich alle nicht

habe mogen behalten. Bo viel aber ich gemercket, ist der turck

vor wien kommen kurtz vor laurencij [10. Aug.], ist vor preti

purg, newstadt, altenpurg vnd gran vnd alle ander stetl vnd

schlosser voruber geczogen, hatt eyn grof: mechtig hoer, aber kan

schwerlich das wasser mit den schiffen hyn an kommen, dan es

ist kleyn vnd von des kunniges volck mechtiglìch vorwaret vnd

vorschlossen. Der turck soll haben x tausent buttel, die yhm das

geschutz cziehen 1)_ Er soll eynen seyner vnterdanen in vngern

mit namen, wie ich behalten, fyrm peter, zu sich gefordert ha

ben, der ist zu yhm kommen mit cccc pferden. Der turck aber

soll zu ym gesagt haben, er solten auffgeben alle seyne heuser,

die wolt er mit turken besetzen. Das hatt aber der zu thunn

sich beschwert vnd gesagt, er wehr do als eyn gehorsamer mit

aller seyner macht vnd hette auch die heuser alle selbs wol be

stalt, derhalben konte er sie nicht ubergeben. Do hatt der turck

den seynen gebotten, in sie zu hawen, welchs geschehn, vnd hatt

also den fyrmpeter gefangen vnd, wie man sagt, in stucken zu

llawen wie die andern. Doch sollen sie sich auch geweret vnd

viel der tureken mit sich genommen. Alfao ist der turcke ge

trewe uber die seynen, vnd albo mus der buttel seynen knechten

lhonen. Ich vorsehe mich, E. F. G. werden wol haben die sum

men des kriegsvolks, das keylà. mat., abgott will, ins feldt wirdt

brengen, dan ich höre von funtïvndachtzig tausent pferden. man

rechnet in die czweymahl hunderttausend vnd sechtzig tausent man

  

‘) 120 Geschütze eröffneten den pompösen türkischen Heereszug, der am

26. April uufbrach «Ranke lll 291).
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zu rolà vnd zu fulàl). Aber wyr sollen vns nicht aulf vielen

pferden vnd volcke verlassen, sonder autf gottes hulfïe, der etwan

an allen schwert schlegen viel t'olcks erschlug, als Pharaonelu

inl roten mehr vnd die von moab vnd amon vnd seyr, 2 paralipo

mellon 20 . . . Cöln an der Spree, Montags nach Bartholomái 1532.

Difses brieffs gegewertigen czeiger, den newen prior zu ber

lyn `'), bidt ich, das E. F. G. wollen ym lassen befohlen seyn.

Joh. Mensing.

32. Rauch an Fürst Johann.

Frankfurt a. 0., 4». October 1532.

. .. Ich thu E. F. G. gaucz vnterthenig czu wissen, daf: es

mitt nlyr nach der weltt weylà woll czu sthett czu franckfort,

wye woll es myr czum ersten gancz schwerlich gewest. Vnd

wer myr dye groste freyde, wue es nlit E.'F. G. nach dem gott

lichen willen vnd Е. F. G. selikeyt woll czu stunde. Dan ich gancz

от an E. F. G. gedenck nitt anderst dan alfa an meynen gue

digsten herrn hye in dyser ganczen welt, vnd ist meynenl herczen,

alti goth solches wol weyß, ye hiti ller seer ein großes leyden ge

west, das ich In solcher weilà E. F. G. hab muß meyden, dan

ich Ja woll yn lneynenl abschid gesehn vnd vornlarkt dat: furst

licll treuherczig genluth E. F. G. Jegeu myr. Vnd hett mich

genczlich vor sehen, gott wurt'z alfso vori'ugt haben, dati ich

E. F. G. wyder wer czu theyl worden noch dysen sommer. Dan

ich noch wol ingedenck byn meynes erbyetens .legen E. F. G.,

das ich gancz gern E. F. G. vber wasser vnd landt dyenen woltt

vnd nach folgen, wue goth gnade hette geben, das Е. F. G. ge

czogen wer in turcken czug, dan ich warlich alles het vber geben

E. F. G. czu liebe vnd wollt es noch thun in diesem und andern,

wue es eyn wenig fuge mocht habenu. Ich thue auch E. F. G.

czu wissen, dalà icll an der Croniken E. F. G. geschlecht noch

nichts nitt hab angefangen ln der hofnung, das goth noch yrgencz

ein Cronikeu myr czu schick, dal' ynnen ich etwalà grundtlichs

lnocht erfarcn, wye woll es schwer wurdt czu gehen. Dan ich

 

l) Weit übertrieben! Vgl. Ranke Ill 308 unten. `') Rupert Elgersnla?

Vgl. Nikolaus Müller, Jahrbuch für Brandenburgische Kirchengeschichte II

u. Ill, 176; ders., Der Donl zu Berlin l, Berlin 1906, S, 7 u. 88.
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merck, das vmb Jacob rebocklenl) vbelthat willen E. F. G. vor

eltern, der loblichen marckgratf'en, gancz wellig wurdt gedacht.

Vnd wue E. F. G. dyser czeytt here etwatä van guther Croniken

hett vberkonien, wolle myrs czu schicken. Aber wue eli E. F. G.

gefelt, will ich allefz, was ich czu hauffen gebracht, trewlich vnd

ganczwillig zu schicken Es kan E. F. G. auch mitt Doctor

Mensing woll handeln, das er E. F. G. czu wolgefallen ym wider

czihen seynen weg auff' brandenburgk nhem, vñ' dalà er doe

selbst etwatà von Cronìken, wye ich dan mitt ym gereth, mocht

autàforschen ym thum vnd yn vnserm closter, doe gewislich eyne

vorhanden ist, vnd auch bey hern N. pfull, def: alden pfulen

sohn u., der myr dan auch eyn trost hat gegeben eyner Cro

niken, dye er villeicht czu brandenburgh weifà“ . . . Frankf. a. O.,

am Tag Francisci 153:2.

' Petrus Anspach.

Empfehlung an F. Georg und Joachim.

(Angesteckter Zettelz)

Ich bitt E. F. G. gancz fleissig, datà E. F. G. woll Doctor

Mensing yn das new badstublein vor dem keiner, daià E. F. G.

aufï1 meynen bosen vnd schedlichen rad hatt gebawet, furen vnd

darynnen fáchwiezen lassen. daf: er sich darynnen vol mauer,

wye ich etwan czu Czerwst.

Cochläns an Fürst Johann.

Dresden, 27. Dez. 1532.

. . . Ich vbersende bey zeyger dif: brietïs, Georgen von

$\ча1)ас11?)‚ meyner Schwestern seligen Sohn, E. F. G. Zwo

Schriften In eyl an sie geschryben aufs gantzer trew vnd hertz

licher wolmeynung. lst derhalben mein demutig bitt mit höchstem

vleyfz, E. F. G. wollen vnbeschweret sein, die selbigen beyde ein

mal durchlesen oder yemant lefáen lassen, do E. F. G. zu hören

’i Vgl. Nr. 29.

I") Vermutlich identisch mit dem ,Schwalbachius^ in Ecks Brief an Abt

Gerwick von Weingarten, Ingolstadt den 1. Oktober 1535, abgedruckt von

Th. Koldo in den Beiträgen zur bayerischen Kirchengeschichte VII (190|), 229.
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mögen, auf das mir von E. F. G. eygentlich bescheyd gegeben

werde. Ist etwas darInn, das E. F. G. mitifellt oder zu nahe

ist, bitt ich E. F. G. wollen ein strich dardurch thun, als offt es

not ist. Got weislà, dz ichs hertzlich gut meyne vnd grosse sorg

hab, dz Magister haufsman E. F. G. sey zu geschickt worden autä

Luthers practica, dz er sol eintweder E. F. G. sambt yren vnter

tanen verkeren vnd In die Luterey ziehen oder, wo E. F. G.

widersieen (als ich hoffe) wie biià her, dz die vntertanen dadurch

einen groll vnd widerwillen schöpffen vnd E. F. G. einen vnrat

zufügen. Denn wie möchten sic sich besser rechen an der from

men auiáerwelten (hochlòblichen vnd seliger gedechtnulà) furstin

vnd frauen f. Margaretten geborner hertzogin etc., E. F. G. hertz

liebsten Muter, dan dz sie ein solch practicken anrichteten, yre

eygne obgemelter Furstin leypliche kinder sampt yren frommen

vnterthanen auià der kirchen zu reistàen vnd In zeytlich vnd ewigen

schaden zu türen?

E. F. G. wissen, wie sie practicirt haben wider den Chur

fursten von Brandenburg, bit'i sie seiner Churf. g. Gemahel zu

sich gerissen haben 1)` vnd wie sie durch Magister Colditz des

frommen Fürsten Hertzog Georgen, meins G. H., hoff vergifften

vnd zu sich reifaen wolten 2). Nu versuchen sie es durch Magister

forcheimß) vnd Magister hauläman bey E. F. G. auch, Das mich

wundert, wie E. F. G. so ferr sich begeben haben, eynen oftent

lichen Lutheraner, eynen von den ersten vnd eltesten Lutheranern,

zu eym Predicanten anzunemen, das sie flux lm anfang wol halb

gewonnen spil haben bey E. F. G. vnterthanen, die nicht anders

konnen gedenken, were es nicht gut vnd recht, E. F. G. hettens

nicht zu gelassen. Vnd wirdt so bald die hochlöblich vnd in Got

Selig furstin dadurch verachtet vnd gevrteylt als ein alt halti

starrig \veyb, welche nichts verstanden habe, wie sie dan auch

lm leben von yhnen geschmeht wurde vnd thorichte Anna geheißen.

.d x`) Über die Lebensschicksale der Kurfürstin Elisabeth vgl. z. В. Küst

lin lI 107.

’) Über Alexius Chrosner aus Colditz vgl. zuletzt Neues Archiv für

sächsische Geschichte XXVI, 20 und dazu noch Felicinn Geß, Akten und

Briefe zur Kirchenpolitik Herzog George von Sachsen, Leipzig 1905, I 708 if.

”) Georg Не]: aus Forchheim in Bayern. Vgl. Helt, Einleitung.
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Ich sags E. F. G. bey meynem Innersten vnd höchstem ge

wissen, vor Gottes gericht vnd angesicht, wo Magister Haufàman

noch lutherisch ist vnd der Lutherey nicht oftentlich widerspricht,

dz E. F. G. gegen Got schwere vngnad vnd vordamnulà dadurch

auft' sich laden, das zu besorgen were, solch sunde, die se grotà

vnd manigfaltig ist E. F. G. vnterthanen halben, sey nymer mehr

genugsam zuuerbûssen. Denn welche buf: kan die armen seelen.

welche In der Lutherey ewiglich sterben, widerbringen? Es were

E. F. G. besser land vnd leute zu verlassen vnd alle welt zu

feind haben, dann so schwer sund auff sich laden vnd an so vil

seelen schuldig werden. E. F. G. bedencken (bitt Ich) wol den

Text Ezech. 321 vnd andre Schriftten vnd historien, solch E. F. G.

nach leng verzelet hab.

In summa: M. Haufsmann. we er die Lutherey nicht oftent

‚ lich widerspricht vnd verdampt, kan er bey E. F. G. nicht sein

on nachteyl ewrer seelen. Es were Tausent mal besser, dz arm

volck höret gar kein predigt dan Lutherisch predigt. wie thut.

es In weylischen land, do man an etlichen orten durchs Jar autà

nicht predigt dan In der Fasten? Ich verachte nicht das Pre

digcn, sonder dz Lutlierisch predigen. E. F. G. mogen noch wol

leut finden, die predigen, obs schon nicht so gelart vnd beredt

sind wie M. Hanßmann. Ich gonne warlich Magister Haufsmann

nichts arges. Mir ist aber sorg vnd bang vmb E. F. G., welche

vor Got werden die größte rechenschafft geben müssen fur so

vil seelen der vnterthanen. 0b es sich schon ver der welt thun

liesse, so ists doch warlich fur Got vngethan vnd vnentschuldigt.

Ist mein gantz vntertenig demütig vnd vleyssig bitt, E. F. G.

wollen mir gnediclich vft' diese zugeschickte schriften antwort

geben, auch darneben anzeygen, wz E. F. G. vom Buchlin, so ich

vom gepet geschrieben 1), gesynnet were. Seinn E. F G. noch der

alten meynung, so wil ichs Inn druck verschaffen. wil mich hiemit

E. F. G. gantz vntertäniclich beuolhen haben. Geben zu Drelàden

an S. Johans tag zu weihnachten Im 1533. Jar nach Christi gepurt.

E. F. G.

vntertâniger Capellan

Joh. Cocleus D.

1) vgl. Nr. 14.
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34. Cochläus an Fürst Georg.

Dresden, 27. Dez. 1532 1).

S. Minori nunc fiducia ad Celsitudinem tuam scribo quam

scripsi ante annum. Quamuis enim R. D. T. longe clementius

tt' humanius mihi responderit quam meritus cram, sinistra tamen

de Magistro Porcheym (quo usa est clementia tua praeceptore)

fama pro fiducia grauem mihi sollicitudinem ingerit, ne forte Cel

situdo tua plus equo illi credens faciat aut permittat aliquid, de

quo doleant boni, letentur mali. Satis sit illi suam prodidisse

animam (si non fallit fama), dum ab Ecclesia defecit ad Sectam

Lutheri, Non seducat alios, non suhornet declamatores, qui pium

& simplicem populum, quem clarissime memorie Herois Princeps

[!] & Domina Dn. Margareta Ducissa etc. Genitrix tua ab omni

heresi tot annis immunem per Dei gratiam singularem conserua

uit, a veteri Maiorum nostrorum pietate abducant in sectam et

perfidiam Lutheri. Hac de re ad longum scripsi opt. & Huma

nissimo Principi Cel. tue fratri веток“), scripsi et iuniori libellos

dehortatorios. Ad Cel. tuam tales scribere non ausim, non sane,

quod hic minus timeam a Lutheranorum dolis e insidijs quam

illic, sed quod incongruum videbatur tantum Ecclesie Prelatum,

qui hodie vel cras futurus sit Episcopus, admonere palam, ut a

Lutherismo tot iam annis damnato sibi caueat tandem, cum prope

interitum sit. Non satis est, Reuerende & IIl. Princeps, quod in

corde tuo (quod spero) longe a Lutherismo sis alienus, verum

etiam debes praecauere, ne ulla species mali occasionem prae

beat hominibus sinistre suspicandi de fide tua. Id secretissime

ac fidelissíme scripserim Cel. tue. si M. Forcheym aperte (ut fama

est) ad Lutherum defecit tuque eius familiaritate adhuc uteris, non

effugies1 quantumcumque celes, quin lias apud magnos amicos et

‘) Über diesen schon bei Abraham Scultetus, Annalium evangelii

decas ll 1533 (aber mit dem falschen Datum: 27. Dez. 1533) gedruckten Brief

vgl. V. L. a Seckendorfv Commentarins . .. de Lutherauismo lib. 111 sect. 7

5 xxv (l).

1) Vgl. Nr. 33.
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cognatos tuos de Lutlierismo suspectus, etiam si cor habens syn

cerissimum. Et non solum apud Principes, verum etiam apud

Capitula, quibus eligendi Episcopi ius sit et potestas antiqua

Si ergo audieris nunc sollicitatores Luthericos, qui falsa fortitu

dinis specie iuuenilem animum inflammare satagunt, ut abiecta

falsa (ut ipsi dicant) Ceremoniarum religione purum Eunngelium

sequaris, efiìcìes quidem, ut quotidie perueniant ad Cel. T. Epi

stole disertorum hominum e schola Philippi Melanchthonis, qui

eam propter talem fortitudinem ct- magnanimitatem laudibus ad

sydera tollenl, ut possis ad horam gloriari in hoc mundo supra

omnes Episcopos & Prelatos Germanie, qui fidem seruant anti

quam, sed non est illa laus fida, non solida, non stabilis. Defi

ciet cito sicut fumus et tanquam flos agri sic etllorabit . .. Si

a Christo domino & saluatore nostro reprehensi sunt Judei, quod

ad horam exultare volebant in luce Johannis baptiste, quam in

christum credere, ut haberent vitam etemam, Quanto magis re

prehendi posset Cel. T., si persuasione Forcheimìana aut prae

dicatione llausmanianall seducta vellet nunc tandem ad horam

exultare in luce Lutheri, qui reuera in tenebris ambulat, ut gloriari

possint de Cel. T. Lutherani contra gloriosissimos Maiores tuos,

contra pijssimam Genetricis tue animam, contra tot Cognatos et

Attines tuos Principes (llarissimos, ln quorum confusionem Cel. T.

pars et appendix fieret Lutheri, Inf'ensissimi pariter ac malignis

simi illorum calumniatoris.

Si qua obijciuntur argumenta, que a Cel. T. censentur dis

quisitione digna, habes in propinquo Theologos tui amantes &

deseruientes, Francofurti Mensingum, Hallis Vehum 2), Lipsie

ochseufardium 3), viros vita et eruditione spectatos. interroga

illosl ipsi secretissime (si velis) ad dubia tua respondere poteruntg

si non satis fecerint obiectionibusy dicere poteris Ecclesie, que

Basis est Á' columna (ut ait Apostolus) veritatis. si autem inter

‘) Am Sonntag nach Kreuzes Erhöhung [15. Sept] isse hutten die drei

nnhaltischen Fürsten Nikolaus Hausmann zum Hofprediger zunächst auf ein

Jahr angenommen (F. Bobbe, Nicolaus Hausmann und die Reformation in

Dessau, Dessau 1905. S. 17).

’) Über Michael Vehe vgl. zuletzt Paulus 215-231.

") Über Hieronymus Dungerslleím von Ochsenfurt vgl. Archiv für Re

formntionsgeschichte lll 188.
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rogaueris ех inimicis & desertoribus Ecclesie, Verendum est pro

fecto, ne Angelus domini per aliquem Ecclesie filium dicat tibi1

quod olim per Heliam dixit Ochozie Regi Samariez Hee dicit

Dominus: Quod misisti nuncios ad consulendum Beelzebub Deum

Accaron, quasi non. esset Deus in Israel, a quo possis interrogare

sel'moncm, ldeo de lectulo tuo, super quem ascendisti, non descen

без; sed morte morieris l). Credat sicuti R. & Ш. Cel. T.: Quam

primum de Ecclesie fide coeperis vacillare, iam infirmus es & in

lectulo egrotantis in te fidei iaces. Quod si interrogaueris per

M. Forcheim aut M. Hausman Wittenbergensem illum Beelzebub,

non descendes de lectulo illo, sed morte morieris, quia contra

praeceptum domini a mortuo queria veritatem.

Hanc scribendi libertatem extorquet mihi christiana chari

tas & antiqua tue ergo paruitatem meam Genitricis gratia a- bona

opinio. Si cui ostenderit Cel. T. ex ijs, qui Lutherice sunt farine,

hanc meam Epistolam, is mox in eam expuet & meam detesta

bitur superbiam (sic enim vocabit hanc meam fidelem inter te

de me solum admonitionem), quod talia ad tantum Prelatum а:

Principem scribere praesumanL Ego autem bene spero Reuercn

dam etc lll. Cel. T. ea esse grauitate & prudentia, ut facile in

telligat, nisi fidelis me amor e sollicitudo impellerent, potius ta

cere me 8: ab isto scribendi tum ad Cel. T. tum ad Ill. Principes

fratres tuos labore quiescere posse. Quod si nunc forsitan minus

placuerit hec admonitio1l placebit olim, ubi ad maiora peruenerit

Cel. T. Per me certe nihil horum euulgabitur, si Cel. T. gra

tiose ln bonam partem acceperit Scio enim non me solum ti

mere, nequid per dolos @c insidias antiqui draconis efiiciant

Lntheraniy sed & alios quosdam Cel. Tue & fratrum tuorum aman

tissimos vehementer angi, nequid de optima constantie vestre

fama per Lutheranorum concionem & cohabitationem decrescat.

si prorsus superuacua est hec nostra cura, supplicissime rogo, ut

Cel. T. clementer mihi det veniam & cogitet factum esse se

cundum illud Ouidij 2): Res est solliciti plena timoris amor.

’) 4. Reg. 1, 6.

") Dieses Citat vermag ich nicht nachzuweisen.

ReL-gesch. Stmlien n. Texte, Heft П: Clemen, Briefe. 4
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Mitto Celsitudini Tue Psaltcrium B. Brunonis 1) xenioli á:

strenule loco in foelix faustumque lluius noni anni auspicium, In

quo nihil contentionis est, sed mera & syncera laus Dei, pia con

solatio mentis & sana per patres antiquos scripture expositio.

Rogo igitur & obsecro suppliciter, ut Cel. T. dignetur illud gra

tiose accipere, non lanquam donum, sed velut monumentum

quoddam mee ergo Cel. T. obseruantie ó'c amoris. Bene valeat

Cel. T., Reuerende Domine. Preposite, Princeps Illustrissime &

nlihi perpetuo venerande, colende, amande, si nlodo per Luthe

ranos (quorum ilnpietatibus hostis sum, non personis) Iiceat;

Licebit autem (spero) Semper etiam inuitis tt: ilia rumpentibus

illis, qui Ecclesie Prelatis ex professo hostes sunt publici, Id quod

Lutheri Bulla iam oliln palaln fecit. Deus Opt. Max. Reuerendanl

«t- Ill. Cel. T. ab omni secta ¿c onlni malo custodiat ln eternunl,

Domine Clelllentissinle. Ex Dresda In lesto S. Johannis Apostoli

lt' Ellang. Anno a Christo nato M. D. XXXIII.

Bde lt- Ill. Cel. T.

Deuotus ac deditus

Joannes Cocllleus.

35. Fürst. Georg an Cocllläus.

Antwort auf Nr. 34.

[Anfang 1533] 2).

S. вишне sunt nlihi tuae literae, Optilue D. Cochlee, vna

cum B. Brunonis psalterio xenij loco trausmisso, qllod benigno

gratissimoque abs tc accipio animo. Humanitati tuae vicissim

a Deo opt. Max. foelicissimos pIures annos et corpore sano et

mente sana transigcndos in Dei laudcln optaus precansque. Vc

rllnl quod spectat ad quasdam llortatorias epistolas postillamquc R)

abs te in D. Gernlanorum lucol'unl gratiam conscriptam Noll

llisplicct qvideln, vt D. nleis germauis trauslnittantur, Vt_`:qllos

‘) Spahn 354 Nr. 84. Exemplar ill der Zwickauer Ratsschulbibliothek

XVI. X. 3. Die vWidmung an dell Würzburger Bischof Konrad von Thüugen

vom 2. Januar 1533 und die Verl-ede zuln Psalterium vom 8. Januar 1533 sind

also vol-datiert.

2) Eigenllitndiger Entwurf Fürst George. Durcllstrichenes ist ill unserm

Abdruck in < > gesetzt.

l") Vgl. Spahn 176 if. Nach Seckendorf lib. III sect. 6 § II (6) war

diese Schrift des Coclllüus gerichtet gegen die zwei Predigten, die Lut-ller auf

den Tod des Kurfürsten Johann (August 15132) IlicIt (Küstlin II ‘262).
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sciam boni consulturos esse. Ab editione tamen <publica> (mo

dis omnibus> multis de causis, quas in praesentiarum [korrigiert

aus literis] recensere non vacat [korrigiert aus longum esset],

modis omnibus abstinendum esse suadeo . . _ De me autem non

est quod sis sollicitus, nisi quod me tuis precibus iuuari desy

derem, quo Dominus gressus meos dirigere secunduni eloquium

suum dignetur, ne qua mei dominetur iniusticia [dazu am Rand

nachgefragen: Redimatque me ab hominum calumnijsl, vt custo

diam mandata Domini Dei mei. Tantum abest vt <velim> a syn

cera in Ghristum fide Catholicaque ecclesia <defìc> <alicuius> cu

iuscumque intuitu defìcere velim. Opto te in christo Jesu bene

valere. Datum.

Georgius Dei grafia P.

36. Mensing an Fürst Johann.

Frankfurt a. O., 29. Dezember 1532.

„Ich bedancke mich E. F. G. alles guten vnd wolthatt,

fao myr von E. F. G. iáo offtmahls vnd sonderlich auff itzt vor

gangen michaelis Jarmarckt bey E. F. G. zu Dessaw geschehen,

do es nit genug gewesen, das mich E. F. G. lieblich entfangen

vnd recht gutlich gethan, sonder auch auff den weg mith fl.

czerunge vorsehen“ 1). Er wird wegen seines Schreibens an den

Fürsten und die selige Fürstin von etlichen als Schmeichler ver

dächtigt. „Ich wil aber Gott das befhelen, der alle hertzen er

kennet, vnd solche arg wenige leudt zu frieden lassen, der vor

hofìnunge, E. F. G. haben mich nihe anders dan schlecht vnd

recht gemercket. wirt, ob Gott wil, meyn hertz nymmer anders

gegen E. F. G. dan eynf'eltig gefunden werden. Ich hab es itzt

gespürt bey etlichen zu Dessaw, wie sie den Mantel nach dem

Winde hangen, die myr nu nachsagen, Ich soll geprediget habe,

do ich bey E. F. G. wahr, in sanct Georgen kyrchen` Es were

nit gutt, das man den leyen das euangelium predigete к. vnd sagen

solchs hefïtig myr nach. Genediger [herre], E. F. G. synt ia fast

in allen meynen predigen gewesen oder ia E. F. G. lohlicher ge

') Bei diesem Besuch auf dem Dessauer Sclilosso war Mensing einmal

beim Frühmalil mit Hausmann heftig zusammengernten: IIelt 39.

4*
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(1ас111пй121 шеупе genedige furstinne. habe ich solchs geredt, wil

ich itzt das vrteil uber mich selbs sprechen: 1011 habe geredt als

eyn vngelarter. ia als eyn boesewicht. Aber ich weiß meyn vn

schult, dan solchs in meynen gedancken nihe kommen. was ich

aber des gelcichen geredt, rede ich noch: das viele schertt'er stricke

in der heyligen schritï't begriffen, die dem armen gemeynen eyn

feltigen man nit zubegreiffen, als von der_ ewigen gotlichen vor

sehungen vnd außerwelungen 2c., do sich der arme eynfeltigc leye

nit in entrichten kan. wer besser, man rede nichts do von к.

vnd was habe ich in dem gesundiget, iào doch sanct pawel den

Corinteren nicht herte speyfse, sondern als den kynderen nur

milch gab ’), dan si konten es nit anders erleyden?“ . . . Ich habe

nur nicht „capperi vnd platten, pfañen vnd monch vnd nonnen,

bapst vnd bisschoft'e, die 1111 gegenwertig,“ gescholten, wie die

Lutherischen tun; „wo sie aber gegenwärtig, wurden sie \vol stille

schweigen. So hab ich der heyligen kyrchen gewontlichen ge

senge vnd ceremonien nit gerne wollen anderen lassen, dan ich

das [nicht] vor gutt ansehe, das in dem eyn itzlicher schwyrmer

seynen willen haben solte, das man dar nach nymmer wiste'

woran man were, wie es den augesichtig bey den lutherischen

zugeht. Ist etwas zu ander billich, làolt ia billig von gemeynem

Concilio geschehen vnd nicht von den treulolàen meyneidigen pfaii'en

vnd monnichen angehoben werden, die in yrem eygen vrteil vor

dampt seyn, dan sie sich selber euseren der heyligen gemeynen

kyrchen vnd also des heyligen Geistes vnd aller genaden vnd se

ligkeit. dar zu hilth yns nicht, das sie vil schreyen: euangelium

vnd Christus. E. F. G. wollen, bidt ich, fleisig drautf mercken,

was E. prediger itzt guts von dem herren Christo vnd dem епан

gelio vnd den sacramenten Saget. tâo weiti ich, ich hab es myt

der czeit auch gesagt. was er aber anders Saget, dariT ich kun

lich sagen, das er vnrccht E. F. G. leret, vnd ist eyn wollt', nit

eyn hyrte Ich sehe E. F. G. große ferlickeit der seel vnd

ewigen schaden vnd sol itzt fso verachtet seyn, das meyne trewc

wolmeynungc vorlachet wirt vnd E. F. G. zu ewigem vorderben

gefurdt wirt, vnd soll stillschweigen? Got wol das nicht! . . .

l) l. Kor. З, 2.



 

Ich hoffe, E. F. Gf sollen etwan vnd kurtzlich sehen, mit was

vnwarheit die luterschen prediger zu auspurg yre fursten betrogen

vnd vor keylá mat fào vnuorschemdt gelogen haben, wen nun yhn

yre confession, ia confusion gegen yre lere gehalten vnd besehen

wirt. Itzt bekenne ich, dan ich sie zu auspurg kaum mit halben

augen als in der eyle angesehen, dan E. F. G. wissen, wie man

schrey über die theologen, das sie den reichstag lange macheten.

In summa, von anfang yrer beichte oder confession byß ins ende

synts eytel lügen, do mit sie vmbgandt. Das wirt E. F. G. sehen,

gott gebe balde l) weyter, Ge. herre, was myr E. F. G. an

den kantzeler zu berlyn 2) zu werben befholen, hab ich gethan,

sonderlich von den croniken, fao zu brandenburg seyn solte, aber

noch keyn bescheidt bekommen, wiewel er myr zugesagt, sich

aufi's höchste do inne zu bemühen. Den mag. Carien oder mathe

maticus 3) habe ich gesucht, aber nit eynheymfâ gefunden, konte

der halben von dem rutenkrantzet) 1r. nit reden . . . Frankfurt a. O.,

„am tage thome Episcopi Cantuariensis anno 1532.“

Joh. Mensing.

37. Cochlitus an Fürst Georg.

Dresden, 3. Februar 1533.

Reuerende Domine Preposite, lllustrissime Princeps, S. Cle

mens gralìosumque Beuerende et lll. Celsitudìnis tue responsumö)

reuerenter accepi non absque gaudio, ubi intellexi literas meas

equo animo ab ea acceptas. Scripsi ex animo et amore candido,

qui pia sollicitudine ita me urebat, ut non satis consyderarem

neque Celsitudinem tuam neque humilitatem meam. Nesciebam

Celsitudinem tuam agere Hallis, alioqui minus fuisscm sollicitus.

 

‘) Mensing meint hier wohl seine erste gegen Melanchthons Apologie

gerichtete Schrift. die im nächsten Jahre mit. einem Vorwort an Kurfürst

Joachim I. von Brandenburg vom 24. Juni 1553 erschien (Paulus 40).

’) Dr. Wolfgang Kettwig (G. Knod. Deutsche Studenten in Bologna,

Berlin 1899, S. 244 f, P. Steinmůller, Einführung der Reformation in der

Kurmark Brandenburg durch Joachim Il., Halle a. S. 1903, S. 36).

ì‘) Über ihn Enders IX 181 f. und Otto Tschirch im 36.--37. Jahres

bericht des historischen Vereins zu Brandenburg a. d. Н. 11906], 54--62

") Über den Rautenkranz im fürstlichanhaltischen Wappen vgl. Beck

mann IV 539. г’) Nämlich Nr. 35.
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Verebar enim, ne sinistra eam afflaret suspicio propler eos viros,

de quibus in literis meutionem habui. De libellis, quos ad lll.

Principes et Dominos, Cel. tue Germanos, scripsi, probe ac pru

denter admonet Cel. Tua, ne euulgentur temere. Quod de Ро

slilla censet R. et lll. Gel. T., idem censuit et lll. Princ. et Do

minus Dn. Joannes, lel. tue Germanus. De altero nondum respon

dit, quia legendi ocium non fueral. De Tercio clemenler mihi

respondit lll. Princeps et Dominus Dn. Joachimus, Cel. T. Ger

manus, Cuius editio an quempiam grauatura esset, non scripsit.

Eum nunc mitto sub examen et trutìnam Reuerendi Domini Pre

posìli Hallensis Doctoris Michaelis Vehe, quem et а R. et lll.

Cel. T. legi cuperem, nisi viderer importunus et impudens.

Breuls est disceptatio super eo libello, qui Teuthonice editus

iam olim Reformatie Cesaris sigismundi inscribitur 1). Tuo igitur

iudicio aut edetur aut supprimetur. Siquid in eo sit, quod offen

dat vllum Principem, cupio eradi ac deleri. Quod aulem edere

velim, facil. sinislrum multorum iudicium, qui non satis exacte

neque de ea Reformatione neque dc nouìs cuiusdam franci Chro

nicis iudicant. Habet R. et lll. Cel. T. praeclaros el eruditos

ibi viros D. Vehum, D. Crotum 2) et D. Novenianum 3), ex quo

rum iudìcijs facile intelliget, si opere precium visum fuerit, quid

veri libellus noster contineat. Quamquam Cel. tue proprium iu

dicium cunctis praeferendum existimo. Cuius monita mihi erunt

sacrosancta iussa, non modo super libello illo hreui ac nihili, ve

rum etiam super Psaltcrio et quauis alia lucubratione. Bene

valeat В. et Ill. Cel. T., Cui paruitatem meam suppliciter com

mendo et clarissimis viris Veho et Crolo ех animo congratulor,

quod Gratie tue colloquio frequenter l'rui possuut. Ex Dresda

З. Februarij M.D.XXXIII.

В. et lll. Cel. T.

Deuotus clientulus

Joannes Gochlaeus.

l) Spahn 354 Nr. 82. Exemplar auf der Zwickauer Rat-sschulbihliothek

XVI. XI. 12, 2. Die Widmung an Fürst Johann vom 23. Jan. 1533 ist offen

bar zurückdatiert.

2) Crotus Rubianus seit Frühjahr 1531 Domherr in Halle: Enders 1X

112 Anm. 3. ’) Über Philippus Noveninnus vgl. die Не]: 27 Anm. l zu

sammengestellte Literatur.
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Siquando scripserit Н. et lll. (lei. T. Ill. Principibus suis

Germanis, rogo suppliciter, ut meam parnitatem illis gra

tiose commendare [velit]. Non sunt vexandi nunc literis

superuacaneis.

38. Rauch an Fürst Johann.

Frankfurt а. О.‚ nach 9. März 1533.

.. ich kan es ye nit lassen, lnutà E. F. G. schreyben vnd

noch bitten, das E. F. G. ia wol yngedenck sein des alten er

lichen Wandels vnd glaubens E. F. G. vorfaren, sonderlich aber

vaters vnd der fromen muter, vnd wol sich nichts lussen ап

fechten der lugen geyster. Vnd wie wol ich sthetigs solcher zu

norsicht zu E. F. G. bin,v tào thue ich doch alles, watâ ein trew

hercziger gegen seinem aller liebsten vnd genedigsten hie aufï

erden fursten vnd hern thun soll. Vnd wie wol ich der ge

ringste bin E. F. G. diener, lào hab ich doch nlczeit ein solch

Christliche vnd recht furstliche frenndtlikeyt an E. F. G. erfunden,

die ich an meynen freunden nit hab gesehen. hoffe der halben,

es werden E. F. G. alles in gnedichem gefallen an nhemen, was

der trewe peter thut. der halben schicke ich E. F. G. meynes

erstens schreybens vnd truckens hye ein geringes Exemplar, das

ich diesem vorgangen aduent hab etlichen freunden zu lib ge

schriben wyder die lugen beycht ader bekendnyiá der lutherischen

yres glaubes vnd lehr halben, Ею sie zu augspurg vor k. M. vnd

dem ganczen reichs tag haben bekant 1), Nit das ich Во vor

nemisch sey, das ich myr den ersten rhum wol gewinnen vnd

ritter werden an diesem buch, dan ich nun lenger dan czwey

iar gehai't vnd vil gelerten gebeten, das sie solche lugen straffen,

ist aber vorblieben. hab ich doch endtlich ynen wollen ein

exempel geben. die warheyt vnsers glaubens helffen zu verfechten

vnd die lutherischen lugen straffen. Vnd wie wol das buchleìn

etwalá bitter ist, iào ist es doch all zu вант gegen yrenn boesen

lugen“ . . . Hätte das buch gern Fürst Johann gewidmet, hat sich

aber gescheut. Empfehlung an F. Georg und Joachim. Frank

furt а. О., „im xxxiij iar nach reminiscere“. petrus Anspach_

l) Paulus 47 il”. und Не". 45.

 



__ mi(Angesteckter Zettelz)

Es hat mir negsten mein Bruder, der licenciat Bartholo

mens l), nach delli er von myr vorstanden, wie Nicolaus Hauli

man nach lnyr E. F. G. predigcr ist worden. geschrieben vnd

E. F. G. anczuczeígen befolhen, das E. F. G. nun fordt hyn key

ner baruotischcn heucheley vnd gleylànerey bedürfen, dan E. F. G.

sonst genugsam durch den hausman in aller heuchcley` die leicht

lich aller Baruoten vbertrif'it, vorsehen, welches ich dan Е. F. G.

dester lieber anczeyg, vif das sich E. F. G. vor diesem fuchs

wit-'i zu hueten.

39. Rauch an Fürst Johann.

Kölln an der Spree, 25. Mai 1533.

Hat Init höchster Freude von Fürst Johanns bevorstehender

Hochzeit 2) gehört und wünscht Glück und Heil dazu. „Wie aber sonst

meyn vngluck mich in der weldt vmbhertrcybt vnd mich gen berlyn

in den hoff gebracht wyder allen meynen willen vnd beger, Auch

wyder den willen meyneß g. li. Marckgratf Joachim des Jungern 3),

wie myr seyne g. selbs bekent vnd yr furgesaczt, mich meyner

Antithesis halben gancz todt zu martern, wie wol got myr eyncn

g. heren an seynen g. gegeben, hoffe ich, E. F. G. haben des

eine genugsume erkentnytà, willà auch E. F. G. einmal wol mundt

lich sagen, dan ich wer nun от wider, gen Dessaw komen

musen, will got, welches ich doch nymmer mehr gehoñt hett‘.

llütte dem Fürsten gern etwas auf die hochzeit geschickt, bittet ihn

um geduld. „Ich bitt auch, E. F. G. wollen myr nit mher allá

den Ant'angk vnd stammen des geschechts [l] wedekinds schicken

auf? vj oder viij gesipt, das ich mocht sehen, wue wedekindt here

kompt, aulà dem Beryngk ader von eym andern‘), dan ich iczundt

yn der Erbeyt byn, E. F. G. zu eheren Datum Colen an

der Spree Sontag nach Assumpcionis 1533.

Е. F. G.

gancz willigen' Petrus Anspach.

'l Über ihn vgl. Paulus 46. т) Vgl. Nr. 31 u. 4I. Die Hochzeit fund

erst nm 15. Februar lb34 statt (Helt 58 und Westphal S2)> “y Über die rc

ligiüse Stellung Jonchims ll. vor seinem Regierungsnntritt vgl. Steinm liller 29 if.

‘) Um die Gestalt des Saclisenführers Widukind hat. sich die Sage und

gelehrte Fabclei üppig wuchernd gerankt. Eine lange Reihe königlicher Almen
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40. Fürst Georg an Cochläns.

Antwort auf Nr. 37.

_ Magdeburg, 31. Juli 1533.

Georgius Dei gratia princeps Anhaltinus prepositus Ecclesie

Magdeburgensis l).

Salutelll in christo Jesu seruatore nostro. Accepi, hulllauiss.

D. Cochlee, literas tuas ea, de quibus preterita hieme studuisti

me conuenire, in memoriam reuocantes, Qlle minime exciderunt,

una cum tuo libello, quenl in reformationenl quandam Sigismundi

Aug. Titululn (mco quoque tenui indicio) falso presefercntem Et

111 quosdanl Chronicorum libros (qui utique et milli pluribus de

causis non probantur) a quodam Franco editos abs te conscl'iptum

Illustri D. Germano meo principi Joachimo dicalldum duxisti etc.‘’).

Verum cum occupationes mee non ferant pluribus tibi rescrìbere,

Нос tantum in presentiarum persuasissimum tibi esse velim me

et eius sententie et eius mentis diuino munere adhuc esse vt ex

prioribus meis Iitteris te accepisse non dubito. Proinde rogo, mi

Cochlee, dominum pientiss. patrem cum Regio illo vate ardeutiss.

votis, ut exaudiare per lilium suum vnicum, ill quo solo sibi

complacitum est, deprecari non pretermittas, Quo nos in verbis

suis confirmare clementiss. diglletur, vt fideliss. testinlonijs suis

adherentes non confundamur. Hac ratione a cunctis damnatis

sectis atque omni impia doctrina heretîcaqlle prauitate in Catho

Iice ecclesie gremio conseruabimur immunes . .. Datum quam

celerrime manu propria Magdeburgi vltima Julij Anno Donlini

MDXXXiij.

4l. )lensing an Fürst Johann.

Frankfurt a. O., El. Aug. 1533.

. . . Hat gehört, „das E. F. G. zum ehlicllen standt zu greíffen

geneigt vnd das selbe frewlyn, do von ich etwan fast gelloeret

wurde ihm angedichtet (ADB XLII. 308 f.: B. v. Simson). Einer der fabel

haften Ahnen des anhaltischen Fürstenhauses, Beringer IV., soll ein verwandter

von ihm gewesen sein (Becknlann V 121.

1) Entwurf in Reinschrift von Schreiberhand. Auch ein solcher vielfach

korrigierter eigenhändiger Entwurf von Fürst Georg ist noch vorhanden (auf der

Rückseite des Blattes, der den Entwurf zu Nr. 35 aufweist). "'| Vgl. S. 54.

Rell-gesch. Studien u. Texte, Heft 3: Clemen, Briefe. 4 **
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vnd E. F. G. geschrieben 1), in guter hoffnunge uberkommen. Es

ist yhe eyn mensch eyn gesellig thier, wie die Philosophen sagen,

vnd wie die Schrift sagt 2), darff er eyner hulf'fe, die ym gleich

sey. Nu hat gott, der die freuntsehafft, eynigkeit vnd gesellschath

der menschen liebet, nit wollen alle menschen one mittel selbs

schaffen, sonder, das aus eynem alle menschen solten geporen

werden, do mit die freundschañt des do batà erhalten wurde“Schriftbeweis für die göttliche Stiftung der Ehe und die Pflichten

der Ehegatten. Eheliche Beiwohnung nicht die. Hauptsache: „Es

bleiben die alten, so nit mehr fruchtbar seyn, noch ehliche leudt

. vnd wan auch etliche zum ehlichen standt voreyniget, die

beyde gedencken junckfrawen zu bleiben, wie Joseph vnd maria

vnd wyr das von mehr lieben heyligen lesen, als vom heyligen

alexioa) zu rhom vnd vom heyligen kuning von Engelandt

Eduardo 4) vnd vom keyser heynrichf'), synt sie dennoch von

wegen der vnabscheidlichen voreynigungen der hertzen ehliche

leudt. vnd wan ichs sagen mochte: dyfa ist das furnemste, ane

welchs die leibliche voreynigunge nit gutt sein kan“ . Mah

nung zum Maiàhalten: „Dan eygentlich ist es czimlieh, das der

mensch alleyne vnd nit anders das elleliche werck gebrauchen

soll dan zu der ehre gottes vnd das geschlechte zu vermehren.

Darumb wan eyner weifà, das Gott nu nit kan durch solch

werck gelobet werden vnd keyn geschlechte do von kommen, ist

es nit gar ane sunde“ Ist gegen den Fürsten noch ebenso

gesinnt wie vor 6 oder 7 Jahren, „wiewol myr etwan angeczeigt,

Ich hoff aber, es sey nit wahr, das E. F. G. vnwillig auff mich

seyn solten, darumb das ich ubel soll von E. F. G. prediger baufi

man geredt haben, welchs ich warlich nit haben konnen vmb

gehen, vnd Е. F. G. wissen, das myrs von hertzen leidt gewesen,

das er zu E. F. G. gekommen ist. dweil er dan sich offentlich

vor eynen luterschen erkennet vnd luther mit seynem anhang

vom keyüer vnd gantzem reich vor eynen ketzer gehalten, haben

E. F. G. abzunemen, was ich von ym halten muf's. hoffe der

halben, E. F. G. werden vmb des menschens willen meyn vnge

 

l) Vgl. Nr. 31. 9) Gen. l, 18. ") RE 1 359i'. 4) 1042-1066.

I‘) Vgl. zuletzt Sägmüller, Die Ehe Heinrichs Il. des Heiligen mit

Kundigunde (Theol. Quartalschrift LXXXVII 78-95).
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nediger lierre nit werden. “туг haben hie wol gehort, wie grob

lich der haulàman geblasen am tage purificationis [2. Реши], das

er die lìechter aula der kyrchen blasen mochte, vnd wie er am

palm tage [6. April] vom heyligen sacrament das volck abge

schreckt vnd zu die czweierley gestalt getrieben hatt. Noch darff

er zusagen, er wil die ceremonien so bleiben lassen“ Empfeh

lung an Fürst Georg und Joachim. Frankfurt а. o.. Sonnlags

nach Vincula Petri 1533. Joh. Mensing.

42. Cochläus an Fürst Georg.

' Meißen, 96. April 15381).

.. . S. Exhibuit mihi librum Reuerende ac Illustriss. Cel

siludinis tue Pius et lnclytus Princeps, Clemens Dominus ac Pa

tronus meus Dux saxonie, Georgius, quod viderat nonnullam mei

mentionem in eo fieri. Quam ego tamen inter legendum tarde

reperi. Repertam vero admiratus sum non tam in hoc, quod

contemptius de meis libellis quam de alijs fit sermo, quos

ipse nunquam magni feci, quam in hoc, quod allegat que

dam verba maiusculo calamo tanquam mea, que ego pro meis

non agnosco, saltem in eo sensu, in quem ^ citantur. Non

arbitror sane ea usquam in ullis scriptis meis reperiri. ' Quod

si ea reperit Bda et lllus. D. T., rogo,l ut mihi locum aut libri

saltem nomen indicare dignetur, ut videre queam ex praeceden

tibus et sequentibus1 quisnam fuerit sensus meus. Quod si in

dicare vel noluerit vel non potuerit, saltem rescribat vel lllus.

Principi Duci Georgie vel paruitati mee, Cur'tam acriter voluerit

me pre ceteris Papistis (uti nos vocant Catholicos Lutlierani)

taxare atque grauare. Non sum enim mihi ullius in te offense

conscius. Suspicor autem te eam notare ac reprobare ibi sen

l) Dieser und der folgende Brief sind schon bei Beckmann Vl 71 f.'

aber nicht ganz korrekt, abgedruckt. — Die Briefe haben folgende Vorge

schichte: Am 5. April 1538 hatte Fürst Georg an Herzog Georg von Sachsen

ejn schon 1532 verfaßtes, dann aber wieder zurückgestelltes Rechtfertigungs

schreiben, ferner in Abschrift einen am 27. April 1534 an Kurfürst Joachim l. von

Brandenburg übersandten und jetzt etwas erweiterten „Bericht von den Lehren

und Ceremonien zu Dessau“, endlich eine im Advent 1537 verfaßte „Kurze und

wahrhafte Anzeigung, wie durch göttliche Sehickung und Gnade dieses alles

verursacht“ geschickt. Der Herzog antwortete auf diese Sendung am 2. Mai,

Cochläns aber schon einige Tage früher: Westphal 57.



tentiam, quam ego non ut meam, sed ut Gersonis adduxi, in eo

libello, in quo respondi calumnioso ac seditioso Lutheri libro,

quem pro exulìbus Lipsensibus contra Ducem Georgium ediditv

anno Domini 15331). Sed ea ex Gersone verba sic non habent,

sicut ea habent, que imputat mihi Rdn et lllus. Cels. T. [d quod

ex adiacente schedula facile cognosces. Niteris in me concitare,

ut suspicorl Magnatum animos, quasi ea ratione contemptibilem

fecerim Laicorum Communionem, ut Misse nostre eo vendibiliores

maiorisque precij existant. Id quod ego nunquam cogitaui, Nec

tibi aut ulli Principum ullam unquam missam vendidi. Nec

ignoras canonicorum prouentus aliunde quam ex priuatìs missis

pendel-e. Fateor equidem pluribus te rationibus quam apud ullum

aliorum viderim utramque speciem Eucharistie pro Laicis asserere.

Quas et cum laude ac non sine spe boni fructus poteras vel

summo Pontifici vel Generali Concilio proponere, si non admiscuisses

iniqua in Papam et Theologos quosdam odia et erga daninatum ac

manifeste seditiosum heretic-um sinistrum ac tanto Prelato atque

Principe indignum t'auorem. Sed et de sacerdotum coniugio multa

producis consyderacione digna, que te deceret Pape potius aut

Concilio pia- intentione suggerere, quam hoc modo ad seculares

transmittere Principes. Certe Philippus Melanchthon, quo forsitan

consultor-e usus es, meminisse potest me Auguste sibi dixisse hec

duo, nempe utramque speciem pro laicis et coniugium pro sacer

dotibus citra fidei iacturam Lutheranis permitti posse, si consen

tirent Ecclesie in reliquis dogmatibus 2)_ Id quod et Luthero Wor

macie de Bohemis dixiy dum de utraque specie incidisset sermo 3).

Atuem longe alij multoque plures sunt articuli in Lutheri doctrina.

quos neque tantus Prelatus et Princeps defendere debet neque

Ecclesia unquam approbare poterit. De quibus Gels. Tua in

scriptis suis prudenter tacet ac dissimulat. Qua autem conscientia

eos probes, nescio. Mihi profecto non poteris pius et christianus

videri Prelatus aut Princeps, si consentis (quod absit) Luthero in

plerisque articulis, quos tum de Eucharistie sacramento. tum de

sacerdotum ordine (De his duobus praecipue pertractat liber tuus)

edidit in plerisque libris suis et latinis et Theutonicis contra

') Spahn asa Nr. 87. Exemplar auf der Zwickauer Ratsschulbibliotbek

XVII. IX. 12. 14.

"l Am 2. Juni 1530: Spahn 154 f. ”) Ат ‘24. April 1521: Spahn 84.
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transsubstantiationem, contra Concomitantiam (rem hic attendo

potius quam vocabula), contra sacrificium et oblationem Misse,

contra sacrum Canonem, contra sacrum ordinem, contra clauium

potestatem et id genus alia quam plurima eaque barbarissima

atque impijssima dogmata. Quorum ipse sibi conscius tantopere

refugit Concilìj cognitionem. Tibi vero, Princeps, longe altior est

Dei benignitate ct Natalium splendor et Ecclesiastica dignitas

atque etiam melior (quod spero) animus et mens magis pia

quam ut in talibus illi contra totam Ecclesiam Christi con

sentire velis aut debeas. Ne vero putes te circa utramque spe

ciem et circa sacerdotum coniugia esse iam per omnia vic

torem, suggero humiliter Celsitudini Tue te nondum euacuasse

neque Gersonis rationes neque Caielani capitulum de utraque

specie neque etiam probationes meas Teuthonice scriptas,

quibus probaui vnìus speciei usum extra missam semper in

Ecclesia fuisse licitum 1), In eo praecipue libello, de quo me

sic traducis et accusas, Vt interim taceam de amplis et

prolixis tractatibus, qui contra Bohemos sunt scripti. Et quod

ego a Lutheranis sepe et publice et priuatim frustra petij de

sacerdotum coniugio, a tua quoque Gels. nunc suppliciter peto,

ut ostendas mihi ex ullo vel patrum decreto aut scripto vel ех

ulla probata historia licitum olim usquam gentium in Orbe Chri

stiano fuisse sacerdotibus post susceptum presbyterij ordinem uxores

ducere Aut Monachis Monialibusque calcato proposito sancto nu

bere, Vti fit nunc passim apud Lutheranos. Simihi ostenderis

ista, magno profecto beneficio me abs te affectum et ab errore

non leuî liberatum esse putabo. Qualemcunque sane me tua

existimet Gels., certe sciens prudensque contra veritatem agnitam

nihil scripsi vnquam nec scribam Deo propicio, quoad vixero.

Hee prolixius (ut vereor) atque liberius forsitan ad Gels. tuam

scripsi quam meam decet paruitatem. Que ut Pietas tua cle

menter equi bonique faciat, obnixe rogo ac supplico. Quando

quidem syncero ac beneuolo (quem erga Gels. Tuam fratresque

tuos semper in pectore gessi ac него) animo atque affectu hec

scripsi. Alioqui facilius dissimulassem hec omnia ad Cel. tuam

 

‘) Spahn 352 Nr. 7l. Exemplar auf der Zwickauer Rntsschulbibliothek

XVI. XII. 4, б.
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et alijs studijs id temporis impendissem. Bene valeat Rd“ et

Illustris Cels. T., Princeps Clarisse. Ex Misna XXVI April. Anno

domini M.D.XXXVIII.

E. Rd@ et lllns. Cels. Tue

Deuotus ad queuìs obsequia

Joannes Cochleus

Canonicns Misnensis.

Verba Principis fol. 188.

Vnd doctor Cochleus wie berurt sagt sein hell herausser

Namlich das dardurch der Leyen Communion nicht so wirdig

solte geacht werden als der Priester. Behuete ewiger Got behute 2c.

Verba Cochlei ex Gersone in lib. Auff Luthers

Trostbrieffl).

Item In mitàglauben vnd das mannigfeltiglich. Erstlich. Als

solten die Leyen so grosse gewalt vnd wirkikeit bey diesem Sa

krament haben als die Priester.

Dise wort Gersons verstee ich vom Tyrmen oder Consecriren,

nicht von der Communion oder empfahung des Sacraments.

43. Fürst Georg an Cochläns.

Antwolt unf Nr. 42 2).

Köthen, 8. Mai 1538.

Georgius dei gracia princeps ad Anhalt ecclesiae Magdeburgensis

praepositus.

Graciam Domini nostri Jesu Christi. Inuiti fecimus, Vene

rande Domine Doctor, quod tabellarium nostra ad epistolam tuam

scriptitacione inanem isthuc redire permiserimus. Siquideni uo

luntatem hanc nostram ad te scribendi crebri et familiares ser

mones habiti et adhuc habendi cum Illustri patrueli nostro Prin

cipe Wull'gango s) Eiusque pijssima genitricel), quam iam remit

’) Bl. e ij l'. ") Entwurf von Schreiberhand, von Fürst Georg korri

giert und Init Datum versehen. Dieser Entwurf ist nochmals, aber undatiert

vorhanden. D) Wolfgang der Bekenner. 4) Fürstin Margarete 'I' l. Juli |539:

Beckmann V, 140 f. Vgl. auch Westphal 58 und 86 f.
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tondi animi gracia inuisimus, ad hec negocia quoque incidentie.

vetuerunt. verum vt primum ocium et ratio ualetudinis nostre

non mediocriter aliquamdiu afflicte tulerint, tuo ad nos scripto

respondere Deo donante non pretermitlemus. Hoc tamen tue

liuinanitati haud tacendum duximus nos nullo Dedalo aut vllius

hominis consilio et impulsu, Sed beneuolo et pio vt nos arbitra

mur atfectu, quo in istum heroa et optimum principem ferimur,

ad scriptum hoc, cuius meministiy instituendum permotos esse l) . . .

Datum in Uolhen VIII Maij Anno Domini MDXXXViij.

44. Cochläus an Fürst Johann.

Leipzig, ea Juli 1538 2).

. .. S. Precesque meas et deuota obsequia. Attulit ad me

hoc vespere nuncius Rde ttt lllu. Cels. T. literas non minus gratia

et beneuolentia quam eruditione ac elegantia refer-tas Ad quas

sane pro responso praecipuo haberi velim meam ergo Cels. Tuam

uti par est obseruantiam animique gratitudinem. Agnosco lubens

meam vilitatem, propter quam literis tuis non dignum me iudico.

Nequaquam igitur opus erat tam clementer excusare quedam pro

nimia in me ciuilitate et gratin, que ultro remisi, immo nec vn

quam ad animum pro iniuria renouaui. one Rd“ k lll. Cels. T.

scripsit lllustriss. Principi Duci sax. Georgie per hunc tuum nun

cium, non scio an visursus sim. si tamen mihi pro sua in me

clementia exhibuerit1 libenter eiusdem vel tui amore et reuerentia

videbo. Sed nunc ad Principalia duo puncta ut brevissime respon

deamy Duo hec requisiui iam pridem pro mea conscientia non

a tua solum Gels. priuatimv sed etiam publice a Lutheranis et

cuiuslibet secte autoribus. Quorum vnum est, Vt mihi ostendatur,

Quenam scriptura aut quinam probati authores prohibuerint vn

quam laicis aut etiam Clericis extra Missam sub vua specie Eucha

ristiam saltem in viaticum porrigere. Ego in scriptis meis ostendi

ex multis autoribus contrarium Quorum dicta nondum vidi re

uulsa. Alterumy Vt mihi ostendatur, quando aut vbi unquam

‘) Herzog Georg hatte geäußert, daß der ihm von Fürst Georg über

sandt@ „Bericht“ an Kurfürst Joachim I. nicht von dem Fürsten selbst verfaßt

sei, sondern einen anderen Meister gehabt habe (Westphal 58).

") Dieser Brief in deutscher Übersetzung bei Beckmann VI 76 f.
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licuerit vel sacerdotibus vel Monachis nubere post professiolleul.

Quod eniln Gels. T. obijcit de dispensationibus factis, hoc in re

gulanl trahi non debet. Fateor equidem sacerdotum coniugium

non esse contra ius diuinum, ut 510 [dicam]. Video tamen et

apud Grecos et apud Latinos iure Ecclesiastico prohibituln fuisse.

Monachis vero illicitum facit coniugìum sponte emissum votunl,

ad quod iure diuillo tcnentur, Deut. 23. Mallem igitur adhuc

Нант tt' Ill. Cels.'1`ualn (10 1115 potins in Concilio aut cum Papa & sede

Apostolica agere quam cum secularibus Prineipibus, qui in his auto

ritatem non habent mutandi Ecclesie institute. Hee breuìter nunc

responsi vice scripta sunt sulnma cum precatione et obsecratione, llt

Glementer equi bonique faciat Gels. T. Ex Lipsia 29 Julij 1538.

E. Bde 6': lll. Се15. T.

Deuotus sacellanus

Joannes Cochleus.

45. Cochläus all Fürst Johann.

Eichstädt, 16. Oktober 1545.

Beuerende Pater, Illustriss. Princeps ac gratiose domine, S.

Scripsit milli Joannes Wolrab añinis meus 1) nolnille Reuerende

et Illustrissime Gelsitudinis tue Salutem, quam certe multo сит

gaudio reuerenter accepi, et deuotissilne gratias ago Gels. tue non

pro ea solum gratia, sed etiam pro gratiosa et efficaci Interces

sione tua, qua Magistrunl Paulunl Wolrabi filium priuigllum pro

nlouisti apud Illustriss. Ducem Saxouie Mauricium. Atque ut

gratiose intelligat et agnoscat Gels. tua veterem meanl erga te

obseruantiam, mitto qualiscunque lnunusculi vice ad Reucrendam

et Illus. D. tuam antiquum autorem, qui B. Bernardo amicicia

coniunctissimus fuit, Petrum Abbatem Gluniacensem 2), quenl Typo

11 Nikolaus Wolrab, dem Cochläus 1535 in Leipzig eine Druckerei er~

richten half, war der Gatto einer Nichte von ihm (Spahn 249, vgl. auch

K. Steiff ADH XLIV 162). ,Nicolaus Wolrab Lypsiclls‘ ist \V.15191n Leipzig

immatrikuliert, ein ,Joannes Wolrabe Lìpsensis' erst W. 1556, ein Paul Wol.

rab aber überhaupt nicht - es handelt sich hier wohl unl denjenigen Sohn

von ihm, der (1558) das Balltzener Geschäft fortführte (ADB XLIV 1631.

9) Spahn 366 Nr. 164. l‘) Vgl. die Monographie über ihn von N. Pau

lus, Freiburg i. B. 1891. Anfang 1546 trafen Cochläus und Hoffmeister beim

2. Regensburger Religionsgespräeh zusammen (Spalla 307‘.
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grapho Ingolstadiensi ad preces Joannis Hofmeysterì excudendum

tradidi. supplicitcr igitur oro ut R. D. t. gratiose accipiat. Per

suadeo enim mihi hanc antiquitatem Eruditissimo Principi ingratam

non fore, maxime cum mittatur in signum et memoriam veteris

шее erga Generosiss. Cels. tuam tuosque fratres obseruanliç et

amoris. Bene valeat R. et lll. Celsitudo tua, Generosissimc Prin

ceps. Ex Eystet Die XVI Octob. MDXLV.

E.' Reuerende,x et Illustrissimç Gels. t.

Deuotus ab antiquo Clientulus

Joannes Cochiçus.
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15) s. Spiritus.



 

Reformationsgesehiehtlíche Studien und Texte.

"flirwf " ' ' ’f ‘ '

Herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Privatdozent in Bonn.

Heft 4 und 5.

Johann EckePfarrbuch

für

U. L. Frau in Ingolstadt.

Ein Beitrag zur Kenntnis'der pfarrkirchlichen Verhältnisse

im sechzehnten Jahrhundert.

(Mit einem Grundriß.)

Von

Dr. Joseph Greving.

_-__.;. {дудд „ь.—

Münster i. W.

Druck und Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung.

1908.





32

¿t

Vollständige Titel der wiederholt zitierten Bücher und Handschriften

Tabelle der aus dem Pfal'rbuch abgedruckten Texte

Vorwort

I.

ll.

III.

Inhaltsangabe.

VII

Xll

XIII

l. 'l‘ е i l.

Darstellung.

Einleitende Bemerkungen zum Pfarrbuch Ecks 1_9

Beschreibung der Handschrift, ihr Titel und erstes Blatt 1_2. Ent

stehungszeit und Zweck 2-3. Eintragungen von verschiedenen Händen

3_7. Druck bzw. Verwertung des Inhaltes 7-8. Die Geldsorten 8—9.

Die Pfarrei und Pfarrkirche zu U. L. Frau . 9—20

Die Anfänge der Pfarrei St. Moritz in Ingolstadt und ihr rechtliches

Verhältnis zur Abtei Niederaltaich und zum Herzog von Bayern 9_10.

Die Errichtung der Pfarrei zu U. L. Frau (1408) und deren Dotation 11.

Der Plan, die Pfarrkirche in ein Kollegiatstift zu verwandeln 12. Der

Pleban als Professor und Universitätspfarrer 12-13. Die Inkel-poration

der beiden Ingolstädter Pfarreien in die Universität (1523/24) und die

Umgestaltung ihres rechtlichen Verhältnisses zur Abtei Niederaltaich und

zum Herzog von Bayern 13_17. Baugeschichte der Pfarrkirche; Butter

briefe; Ablaßbewilligung; Kapellen und Altäre 17—20.

Die Kaplaneien in der Pfarrei zu U. L. Frau .

ll Die Errichtung der Pfriinden. Ihre Zahl 21.

21—46

Die Benefìzien
Ian den Kapellen Unsernherrn und St. Kreuz und die Kaplanei St. Anna im

HI. Geist'Spital 2l_23. Die beiden Seelmeßstiftungen (Primissariate) und

die Kaplaneien Trium Regum. s. Trinitatis, s. Barbarae, s. Spiritus und

s. Johannis seu Andreae in U. L. Frau 23_27. Die Seelsorgerpfründe im

Hl. Geist~Spital 27—28. Das Benefizium s. Catharinae im Alten Kolleg

28—29. Die Kaplanei der Färber in der Pfarrkirche und die der Bäcker

im Hl. GeistSpital 29—30. Das Benefìzíum an dcr Kapelle St. Johann im

Gnadental 30.

2) Die Besetzung der Pfründen. Die Rechte des Bischofs von

Eichstätt, der Herzöge von Bayern, der Stadt und Universität Ingolstadt,

der beiden Stadtpfarrer und der Nonnen im Gnadental 31—35.

S) Die Verpflichtungen der Kapläne. Bezüglich ihres Bene

fiziums 35_36. Gegenüber der Pfarrkirche und dem Pfarrer; Ohlationen

36 _38.

1387945



IV Inhaltsangahe.

Vl.

. Die Kooperatoren an U. L. Frau

. Die Pfarrstelle an U. L. Frau und Eck als Pfarrer

4) Die Einkünfte der Kapläne. Die Ertríignisse von 14 Pfrltnden

im einzelnen 38-42. Beurteilung ihrer Höhe im allgemeinen und Ver

gleich mit den Gehältern von lngolstìidter Professoren 42—46.

46—52

Ihre Zahl, Anstellung, Dienstzeit und die Lösung ihres Dienstwerhíilt`

nisses 46-47. Forderungen und Ermahnungen Ecke an seine Kooperntoren

47—50. lhre äußern Verhältnisse: Anteil an den Ohlntionen, Wohnung.

Beköstigung, verschiedene Einnahmen 50-52. `

53— 77

1) Äußere Verhältnisse. Ühergang Ecke von der reiehern Pfarrei

St. Moritz an die ärmere 211 U. L. Frau (1525) 5354. Sinken der Ein

nahmen und Steigen der Ausgaben; Bestandteile des Pfarreinkommens

55—60. Abdankung Ecks (1532) 60-62. Provisorische Verwaltung des

Pfurrnmtes durch Eck von 1538 his 1540 62-63. Wohnung und Haus

genossen 63-64. 'Fischgenossen von Rechts wegen und ihr Anspruch

auf Wein 65—68. Festessen 68—69.

2) Pfarramtliche Tätigkeit. Wirken Eeks im allgemeinen; seine

Auffassung vom Seelsorgeramte 111111 sein Verhalten gegen die Untergehenen

69—70. Praktischer Sinn; Sorge für schönen Kultus und gewissenhafte

Verwaltung der Sakramente 707-71. Eifer in der Predigt 71—74. Die

Entstehung seines fünfbündigen Predigtwerkes 74—77.

Der Gottesdienst in U. L. Frau 78--127

Ähnlichkeiten zwischen der 1‘farrkirchc~ l'. L. Frau und einer Stifts

kirche 78—79.

1) Die Messen. Zahl der täglichen Messen 79—80. Höhe der Meß»

Stipendien 80. Die l'nsitte, eine Messe als Amt zu beginnen und als

Lescmesse fortzusetzen 81—83. 1)1е eigentlichen Pfurrmessen: die Früh

messe und das Hochmut 83 "86.

2) Die Predigt.. Zeit 87—89.

Lied vor der Predigt; Verkündigungen und Schlul'zgebet 90-91.

Predigttage 91 »92. Die Prediger 92.

3) Das Chorgebet. Besuch der kanonischen Horen durch das Volk;

keine Andachten in der Landessprache 93. Verpflichtung des Klerns'von

L'. L. Frau zu gemeinsamem Choi-gehet an bestimmten Tagen 93—94.

Die Metten (matutinae mejores und minores) 94—96. Die andern Horen

96-97. Feierliche lnzensntion in der Vesper und die „Stationen“ 97— 98.

4) Die Prozessionen. ln der Kirche und auf dem Friedhof 99—100.

Durch die Straßen der Pfarrei und vor die Stadttore 100—101. Außen

ordentliche Umzüge 102. Die theophorische Donnerstags-Prozession lO2-103.

5) Der Gottesdienst für die Verstorbenen. Der tägliche Dienst

der Psalteristeu; Totenvesper an der Fürstengruft 104—106. Vigiliae

mujeres und minores 106 107. Begräbniswesen, depositio totalis, simplex

und сит fraternitate 107 ~109. Anuiversarin ex pixide und ex gratin

109--111. Anniversaria cum capellanis 111—113. Jährliche und viertel

jährliche Memorien für alle Verstorbenen 111111 für die abgeschiedenen Mit.

glieder von Korporntionen 113» 115.

Standort 89. Dauer 90. Deutsches

Die



lnhnltsnngnhe, V

. De divino cultu

II.

111.

IV

. Modus distribuendi

VI.

6) Der Gottesdienst für die Korpurntionen. Die Bruder

schaften, besonders die Ziinfte, und ihre Altäre, Meßpfründcn, Seelenämter

und Patronatsfeste 115-116. Gottesdienst für die Universität und ihre

einzelnen Fakultäten; die St. Johannee-Bruderschaft der Theologen 116-119.

7) Verschiedenes. Die Eichstätter Rubriken 119. Die Farben der

Paranienle 119 ~120. Die Beschränkung der Feiertage durch dus Regens

burger Reformdekret (1524) 120-121. Volkstümliche Darstellung von

Festgeheimnissen und liturgische Zeremonien 121-122. Reliquienkult

122-123. Stiftungen für lateinische Gesänge: ‚О ndornnda Trinitne“,

„'1‘enehroo“ und „Salve“ 1223-124. Deutsche Kirehenlieder 124— 125.

Die österlichc Kommunion und die ,allgemeine Beichte“ 12S-127.

11. Teil.

Text.

. . . 128-187

1) De tempore 128-168. 2) De sanctie“ 108—187.

Catalogus parochorum . 188—193

De capellanis ac capellaniis . . 193—202

1) Praesentatio obhitionum 193. 2) Missa e. 'l'rinilntis et s. Bnrbnrne

193-194. 3) Primissarin 1. 194—195. 4) Prilnissnria 11. 195. 5) Trium

Regum 195  196. 6) Tinctorum 196. 7) Cnpellnnns hospitalis 196-197.

8) S. Crucis 197. 9) S. Аппне in hospitnli 198. 10) S. Johannis seu

Andreae 198. 11) Pistorum in hospitali 198 -199. 12) Missa s. Spiritus

seu s. Catharinne in collegio veteri 199. 13) Missa в..101шпп15 npud

moniales 199-200. 14) Missa в. Spiritus in ecclesia parochiuli 201.

15) Missa ad Salvator-em 202.

De cooperatoribus . . 203-205'

l) Promissio cooperatorum 203-205. 2) Adhortationes pro coopera

toribus 205-207. 3) De oblntionibus coopemtoruln 207-208.

. . 209-212

1) Depesitiones 209. 2) Anniversario 210. 3) Missae anga'rinles fra

ternitatum 210. 4) Missne universitatis et fncultntum 211. 5) ‚ТепеЬгпе“,

„Salve“ quadruplex 211—212. 6) „O adoranda Trinitas“ 212. 7) officium

Trinitatis 212.

Varia . . . . . 213-226

1) De thurificutione 213. 2) Generalis confessio 214-215. 3) Uni

versitas 215-217. 4) Concordia funerum 217. 5) Fraternitates 218.

6) Miscellanea 218-219. 7) Quando eooperatoribns et aliis datur vinum

220—221. 8) Aeditui vooßtio ad mensam et organisme 221 --222. 9) Pran

din 222—225. 10) Collationes, quas lmbet plebanus s. Mauricii 225—226.

Anhang 1. Zwei Stücke aus dem Pfarrbuch, die nicht

227—234von Eck geschrieben sind . .

2) De celebratione primitiaruml) Ordnung des gotzdienst 227-230.

231 ŕ234.



Vl lnlmltsnngalhc.

Anhang,r ll. Zwei Aktenstùcke Ecks aus dem Archiv

der Pfarrei zu U. L. Frau. . . . . 234-237

l) Entwurf eines Reverses, durch welchen die Kirchenpriìpstc von

U. L. Frau eine Jahrtagsstiftung Ecke bestätigen, [Ingolstadt] 1. April 1527

234-236. 2) Beschwerde Ecks an den Rat zu Ingolstadt über Verletzungen

der Steuerfreiheit von Stiftungen [lngolstadt, ohne Datum] 236-237.

Register 238

Berichtigungen 254



Vollständige Titel der wiederholt zitierten Bücher

und Handschriften.

Alt H., Der christliche~Cultus nach seinen verschiedenen Entwickelungsformen

und seinen einzelnen Teilen historisch dargestellt. Berlin 1843.

All: H., Theater und Kirche in ihrem gegenseitigen Verhältniß historisch dar

gestellt. Berlin 1846.

Arens Fr., Der Liber ordinarius der Essener Stiftskirche und seine Bedeutung

für die Liturgie, Geschichte und Topographie des ehemaligen Stiftes Essen.

Sonderabdruck aus dem 21. Heft der Beiträge zur Geschichte von Stadt

und Stift Essen. Essen 1901.

Als der Text des Pfarrbuchs nahezu vollständig gedruckt war, erschien

dieses Werk von neuem in einer erweiterten Form, nìlmlioh mit Beigabe des bis

dahin nicht veröffentlichten lateinischen Textes, untor dem Titel: Fr. Arens, Dcr

Liber ordinarias der Essener Stiftskirche. Mit Einleitung, Erläuterungen und

einem Plan der Stiftskirche und ihrer Umgebung im 14. Jahrhundert. Paderborn

1908. Leider war os nicht mehr möglich, diese Ausgabe für mein Buch zu verwerten.

Baeumker W., Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen.

3 Bde. Freiburg i. B. 1883-1891.

Br ev. = Breviaríus cathedralis occlesie Eystettensis, gedruckt vou Hieronymus

Höltzl (in Nürnberg) 1525.

[Bugniet Frhr. v.,[ Versuch einer Reihe Hochflirstlich-Hoclistifth`reysingischer

Suffragan~Bischöfen und General-Vikarien, Freising 1799.

CUM = Codex nianuscriptus in folio nr. 125 der Königlichen Universitäts

bibliothek in München.

Creizenach W., Geschichte des neueren Dramas. Bd. I: Mittelalter und

Frührenaissance. Halle a. S. 1893.

Cruel R., Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. Detmold 1879.

Der viert tail Christenlicher Predigen von den siben H. Sacramenten nach

außweysung Christlicher Kirchen und grund Byblischer gschrifft, den alten

frummen Christen zii giit. Durch Johann von Eck. MDXXXlIll. Am

Schluß: 1534 1m Aprill. Getruckt durch Alexander weyssenhorn von

Augspurg, in Verlegung D. Johan. Ecken zii Ingelstat.

Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis. Ausgabe von G. A. L.

Henschel. T. le-Vll. Parisiis1840-1850.

Falk Fr., Drei Beichtbtìchlein nach den zehn Geboten aus der Frühzeit der

Buchdruckerkunst. Münster i. W. 1907 [Heft 2 dieser Sammlung).

Falk Fr., Die pfarramtlichen Aufzeichnungen (Liber consuetudinum) des Flo

rentius Diel zu St. Christoph in Mainz (1491-1518). Freiburg i. B. 1904

[Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen

Volkes, hrsg. von L. Pastor, Bd. lV Heft 3].



VIII Vollständige Titel der zitierten Büchel' und Handschriften.

Fischer J., Die Studtpfarrkirche zur schönen unser lieben Frau in Ingolstadt.

Ingolstadt 1892.

Franz A., Die Messe im deutschen Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der

Liturgie und des religiösen Volkslebens. Freiburg i. B. 1902.

Friedenshurg W., Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrth

Deutschlands im Reformationszeitalter. V. Dr. Johann Eck. In: Zeit

schrift für Kirchengeschichte, hrsg. von Th. Brieger und B. Вей, XIX

(Gotha 1899) 211-264, 473 _485.

Friedensburg W., Dr. Johunn Ecks Denkschriften zur deutschen Kirchen

refornmtion 1523. In: Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte, hrsg.

von Th. Kolde, ll (Erlangen 1896) 1539-196, 222-253.

Gemminger L., Das nlte Ingolstadt. Regensburg 1864.

Gerstner lng. r- Gerstner J., Geschichte der Stadt Ingolstadt in Oberbayern.

München 1852. -

Gerstner Stpf. = Gerstncr, Die Stadtpfarrkirche zu Unserer lieben schönen

Frau in Ingolstadt. Ingolstadt 1840.

Greving J., Johann Eck als junger Gelehrter. Münster i. W. 1906 [Heft 1

dieser Sammlung).

Grotefend H., Zeitrechuung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

Bd. l und ll'Abt. 1 und 2. Hannover 1891-1898.

Hefele C. J. v., Concilìengeschichte. Fortgesetzt von J. Cardinal Hergen

rüther. Bd. I-IX. 2. Aufl. Freiburg i. B. 1873-1890.

Hinschius P.. Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutsch

land. Bd. [-VI Abt. l. Berlin 1869-1897.

HL = Kirchliche-s Handlexikon . .. in Verbindung mit.. K. Hilgenreiner,

Joh. B. Nisius S. J. und J. Schlecht hrsg. von M. Buchberger. Bd. l.

München 1907.

Hom.1 z Homilisrum sive sermonum doctissimi viri Joh. Eckii . . .super

evangelie de tempore ub Adventu usque ad Pascha tomus I, gedruckt о. О.

im März 1534.

Hom. lI = Tomus secundus homiliarum [des Joh. Eck] super evangelie de

tempore a die Dominicae Resurrectionis usque ad Adventum Domini . . .,

gedruckt von M. Hillenius, Antwerpen 1534.

Hom. llI = Holniliarum clarissimi viri D. Johannis Eckii . . . tomus 111, qui

est peculiariter de sanctie, gedruckt von E. Cervicornus, Köln 1538.

Нот. IV г Homiliaruln doctissilni viri Johannis Eckii . . . de septem sacra

mentis tomus IIII, gedruckt von J. Foucherius, Paris 1542 (am Schluß: 1540).

Kullen lì., Die oberschwäbischen Pfriinden des Bistums Konstanz und ihre

Besetzung (1275-1508). Stuttgart 1907 [Kirchenrechtliche Abhandlungen,

hrsg. von U. Stutz, Heft 45 und 46].

Kellner K. A. H., Heortulogíe oder die geschichtliche Entwicklung des

Kirchenjahres und der Heiligenfeste von den ältesten Zeiten bis zur Gegen

wart. 2. Aufl. Freiburg i. В. 1906.

Kurler D. H., Die Putronnt-e der Heiligen. Ulm 1905.

KL т Wetzel' und Welte's Kirchenlexikon. Zweite Auflage, begonnen von

J. Cardinal Hergenröther, fortgesetzt von Dr. 1". Keulen. 12 Bde. Frei

burg i. B. 1882-1901.

Koholt A. M., Buierisches Gelehrten-Lexikon. LandshutI 1795.



Vollständige Titel der zitierten Bücher uml Handschriften. IX

Kobalt-Gandershofer = Kobolt A. M., Ergänzungen und Berichtigungen

zum Baierischen Gelehrten-Lexikon. Nebst Nachträgen von Herrn Bene

fiziaten Gandershofer. Landshut 1824.

Kothe W., Kirchliche Zustände Straßburgs im vierzehnten Jahrhundert. Frei

burg i. B. 1903.

Künstle F. X., Die deutsche Pfarrei und ihr Recht zu Ausgang des Mittel

alters. Stuttgart 1905 [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. vou U. Stutz,

Heft 20].

Lexer M., Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 3 Bde. Leipzig 1872-1578.

Linsenmayer A., Geschichte der Predigt in Deutschland von Karl dem

Großen bis zum Ausgange des vierzehnten Jahrhunderts. München 1886.

Mederer I-1V т: Mederer J. N., Annales Ingolstadiensis academiae. Pars l-lV.

Ingolstadii 1782.

Mederer lng. = Geschichte des uralten königlichen Maierhofes Ingoldestat,

itzt der königl. buierisehen Hauptstadt Ingolstadt. . . von einem alten

Mitbürger. Ingolstadt 1807.

Meyer A. O., Studien zur Vorgeschichte der Reformation. Aus schlesischen

Quellen. München und Berlin 1903 [Historische Bibliothek, Bd. XlV].

MGP = Monumenta Germaniae Paedagogica, Bd. X111: Mittelschulgesehicht

liche Dokumente Altbayerns, einschließlich Regensburgs, gesammelt und

mit einem geschichtlichen Überblick versehen von Dr. G. Lurz. Berlin 1907.

Michael E., Geschichte des deutschen Volkes seit dem dreizebnten Jahr

hundert bis zum Ausgang des Mittelalters. Bd. 1 l. Aufl., Bd. lI*lV

l. bis 3. Anil. Freiburg i. B. 1897-1906. .

Miss. = Missale secundum chorum et ritum Eystetensis ecclesie, vollendet

durch Hieronymus Holtzel in Nürnberg am 16. Juli 1517.

Müller K., Die Efslinger Pfarrkirche im Mittelalter. In: Württembergische

Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue Folge. Jahrgang XVI

(Stuttgart 1907) 237-326 [auch als Sonderabdruck erschienen]l

Naogeorgus Thom., Regnum Papisticum. 1559. Mense Septembri. Am

Schluß: Basileae, ex officina Joannis Oporini, Anno Christi 1559 Mense

Augusto.

OA =: Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, hrsg. von dem

historischen Vereine von und für Oberbayern. Bd. 111'. München 183911.

Obsequiale sive benedictionale seeundum chorum Eystetensem, gedruckt 1488

in Eichstätt von Michael Reyser.

OdG :- Ordnung des gotzdienst. abgedruckt unten S. 227-230.

Ostermair F. X., Führer durch Ingolstadt. Ingolstadt 1896.

Ott A., Die Abgaben au den Bischof bzw. Archidiakon in der Diözese Konstanz
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Zalpuech aller melà und pfrilndt in unser lieben frauen pfarkírcllen gehorig,

derselben fundation jerlich zins, gulten und einemen begriffen etc. [1m

Archiv der Pfarre zu U. L. Frau; über die Entstehung der Handschrift

s. unten S. 4 Anm. ‘2.)

Z. Cath. = Zalbiicb liber dio nielà des hailígen gaist in s. Catharina capell

im alten eollegium durch doctor Johan Ecken mit fleitâ gemacht, besitzer

der selbigen mefâ und thumherren zii Eystet, pfarrer zii nnnser frawen
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Z. lieg., abgekürzte Bezeichnung des Zahlbuches der Meßstiftung Trium
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Vorwort.

„Es ist mir kein Dokument bekannt, welches einerseits die

pastorclle Tätigkeit eines Seelsorgers und anderseits das religiöse

Leben einer Pfarrgemeinde im Mittelalter in so helles Licht stellte

als die hier veröffentlichten Aufzeichnungen des Florentius Diel,

welcher die Pfarrei St. (lhristoph zu Mainz in den Jahren 1491

bis 1518 innehatte.“ Mit diesen Worten leitete Franz Falk

seine Publikation ein. lhr reiht sich nun das an Inhalt und

Umfang und auch durch die Person seines Verfassers bedeutendere

Pfarrbuch Ecks an. Es ist so recht dazu geeignet, unsere Kennt

nisse von dem kirchlichen Leben in einer katholischen Gemeinde

des Reformationszeitalters zu ergänzen und zu vertiefen. Kürzlich

hat Karl M iiller in seiner Studie über die Efàlinger Pfarrkirche

im Mittelalter einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Organi

sation der Pfarrkirchen besonders im Laufe des 1/1. Jahrhunderts

geliefert. Er unternahm diese Arbeit in der Absicht, „die Ver

hältnisse 211 verstehen, mit denen man in der Refer-mations

geschichte auf Schritt und Tritt zu tun hat“. Nicht unberechtigt

ist der leise Vorwurf, „dati auch die Reformationshistoriker meist

an diesen Dingen vorübergehen, teilweise sie auch mitiverstehen

oder in ihrer Bedeutung verkennen“. Wir müssen Eck dafür

dankbar sein, dati er uns ein so anschauliches Bild von den

reichgestalteten Verhältnissen seiner Kirche ermöglicht hat. Die

Kirchen, Kirchenrechts- und Kulturhistoriker werden ebenso wie

die Liturgiker mancher-lei Aufschlufí durch seine ausführlichen

Mitteilungen erhalten. Ein besonderer“ Reiz und Wert kommt

dem Pf'arrbuch auch noch deswegen zu, weil es nicht von irgend

einem sonst unbekannten Manne herrührt, sondern von dem

grolàen Streittheologen, den wir hier von einer ganz neuen Seite.

in der stillen Ausübung der alltäglichen seelsorgerlichen Berufs

pflichten kennen lernen.



XIV Vorwort.

Der beigef'ügte Grundrità ist der im Jahre 1840 erschienenen

Schrift von Gerstner über die Stadtpfarrkirche zu U. L. Frau

entnommen. Über den Musikchor und die Veränderungen, die

durch die Restauration der Kirche in den Jahren 1848 bis 1851

herbeigeführt worden sind, siehe Fischer 15—17.

Die Herausgabe des Pfarrbuchs in der vorliegenden Weise

wäre nicht moglich gewesen ohne das weiteste Entgegenkommen

der Ingolstadter Behörden: des bisherigen Pfarrers an U. L. Frau

und jetzigen Eichstätter Domkapitulars, Herrn Reichstagsabgeord

neten Ailton Kohl, und des Bürgermeisters, Herrn Hofrats

.Jakob Kroher; dafür, dalà sie mir alle erbetenen Archivalien

auf das bereitwilligste übersandt haben, sei ihnen auch an dieser

Stelle von Herzen Dank gesagt. Desgleichen fühle ich mich dem

Verwalter des städtischen Archivs und der Bibliothek des Histo

rischen Vereins in Ingolstadt, dem Herrn Benefiziaten Klemens

Schlecht, zu lebhaftestem Dank verpflichtet, da er mir auf meine

zahlreichen Anfragen mit unermüdlicher Güte geantwortet und

dadurch viele wertvollen Dienste geleistet hat. Endlich drängt es

mich, auch meinem Freunde, Herrn Repetenten Dr. Fritz Till

mann, dafür zu danken, dati er sich der Mühe unterzogen hat,

mit mir die Korrektur der Druckbogen zu besorgen.

Bonn, den 19. März 1908.

Der Herausgeber.
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1. Teil.

Darstellung.

I. Einleitende Bemerkungen zum Pfarrbuch Ecks.

Im Archiv der Ingolstädter Pfarrkirche „Zu unserer lieben

schönen I"rau“ I) befindet sich ein ron Eck im Dezember 1595

angelegtes Buch in Klein-Folio {311}2 ст : 191/2 cm). Es zählt

181 nnmerierte Papierblůtter?) Seine Но12(1ес1(е131 sind mit ge

'1 Die Bezeichnung ,Zu unserer lieben schönen Frau“ oder „Zur schönen

unser lieben Frau“ (vgl. die Titel von Gerstner Stpf. und Fischer) ist der

Kirche gegeben worden wegen eines überaus kostbaren Marienbildes (imago

pretiosn Marie; vgl. Р ï. 35`~`), das der großherzige Erbauer, Herzog Ludwig der

Bärtige, ihr 1438 geschenkt hatte. Dieses goldene. Bild, das im Anfang des

19. Jahrhunderts ín der Münze zu München eingeschmolzen worden ist, durfte

nur an fünf hohen Festtagen an der Rückseite des (Thoraltars unter der Be

nennung „die Gnad“ zur Verehrung ausgestellt und niemals bei Prozessionen

gebraucht werden. Vgl. Gerstner Stpf. 6f., 8f., 16, 61; Fischer 10 f., 24.

— Die Irlgoistädter nennen jetzt die Kirche meist bloß „Zu U. 1. Frau“ oder

„Frauenkirche“ und dementsprechend den zugehörigen Bezirk die „Frauen

pfarre“. Vgl. z. B. Gerstner lng. 81 f., 119 f., 162, 195. Ein anderer' Aus

druck ist „Obere Pfarre“ im Gegensatz zu der „Untern Pfarre“, der Moritzkirche.

"') Eck selber hat. die einzelnen Blätter numeriert. Blatt 49 bestellt

eigentlich aus zwei zusammengeklebten Blättern; ich bezeichne das erste der

selben mit 49, das zweite mit 49’. — Viele Blätter sind wassertieckíg und

manche am Rande beschnitten; mehrere sind durch Aufkleben von Papier vor
weiterer Beschädigung geschützt worden. u

l'2) Die Innenseiten der mit Papier überklebten Deckel sind zu einem

großen Teile von Eck beschrieben worden. Auch sind zwei ExLihris einge

klebt, die wahrscheinlich beide von Hans Springinklee, einem Schüler' Dürers,

herrühren. Das eine ist etwa 1518, das andere um 1522 entstanden. Das

ältere ist abgebildet und besprochen bei K. E. Graf zu Leiningen-Wcster

burg, Deutsche und österreichische Bibliothekzeichen Exlibris, Stuttgart 1901,

57, 130, 132, 134, 1143..` Das jüngere ist abgebildet in dem Werke: Aus der

Exlibris-Sammlung der Bibliothek des Börsenvereins der deutschen Buch

händler, Leipzig 1897. Tafel 9; vgl. auch die den Tafeln voransgehende kurze

Vorbemerkung Nr. 9 und Leiningen-Westcrburg 343.

ltr-french. Studien u. 'Fr-xtc, Hel't 1 11. З: ti 1'1-1 ing, рты-111110“. 1
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prelàtem Leder überzogen und werden von metallenen Schließen

zusammengehalten.

Ein wcities Etikett auf dem Vorderdeckel bezeichnet es in

teilweise verbliebenen Schriftzügen aus späterer Zeit als „Pfarr

buch l) ab ао 15225 von H. DoclorEkh besclu'ìeben“. Eck selber hat

dem Buche keinen Titel gegeben. Auf fol. l" schreibt er unter

jener (íebetsformel, mit der er so oft seine Schriften beginnt: „In

nomine tuo, dnlcis .IHESV. Amen“ f), folgendes über die Vel'

anlnssnng und den Zweck dieses Buches:v „Quia per incuriam pre

cedentium l plebanorum successores vel errant Ё vel dubitant ant

anxie que- l runt: ideo ego .loblanuesl Eckius, proto- l notai-ius ’

apostolicus, l canonicus Ei- l stetten[sis] ac ecclesiarum b. lÍ Marie

lngoldstadii, ac s. Mar- i tini Gintzhurgi plebanus, bunc | librum

ordinavi pro parochia ejusdem l ecclesicl b. Marie lngoldstadii '

1525 ì Decembri. | Et morinr testatus vel intestatus, fur l sit et

latro, qui hunc ab ceclesia l alienaverit.“

Am 26. Februar 1525 war Eck in den Besitz der Pfarrstelle

an der Marienkirche gelangt il), aber unbekannte Ursachen und

die während des Sommers unternommene Reise nach England 4)

hinderlen ihn, sein Amt sofort anzutreten; erst am Feste Aller

heiligen übernahm er die Pastoration, und von diesem Tage ab

zählte er die Jahre seines „plebanatlis“ A").

Schon ini nächsten Monat, im Dezember 1525, legte er,

wie er selber auf fol. lIr erklärt, jenes Pfarrbuch an, um alles

das darin zu notieren, was für ihn undseine Nachfolgër in bezug

auf die Verhältnisse der Pfarrei wissenswert erschien. Er empfand

es offenbar sehr unangenehm. erst durch umständliches Nach

fragen bei andern Personen feststellen zu müssen, wie der reich

auseestaltete Gottesdienst in der Pfarrkirche gehalten werden

sollte, in welchen Beziehungen sie zu der altern Stadtpfarrei

') Wibmer 5 Anm. bezeichnet es als ,Liber parochialis“.

", Die noch daneben stehenden Worte sind verblieben.

Il) Ser'm 171“: Dominica Quinquagesima 126. Fehr. 1525] non predicavi,

sed exhortntus snln populum, quin illo die aecepi possessionem ecclesie.

‘) Hieriìber s. Wiedemann 41 f. und Ecke Brief an Aleander vom

251, .Inni 1525 bei Friedensbnrg, Briefwechsel 214.

ß) Z. В. schreibt er am 1. Nov. 1526: ,Secundo anno plebanatusl (Serm.

43f); am 1. Nov. 1523 fängt an: ,.Quartus annus plebanatus" (Зет-111.72“); am

1l Nov. 1529: „Quinto anno plebanatus‘ (Serm. 76V). Jedesmal beginnt er

Allerheiligen von neuem mit der Zählung seiner Predigten; vgl. Serm. 2|“,

43", 64“, 72V, 76\’ usw.
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St. Moritz, zur Universität und zum Herzog stand, wie es mit

den vRechten lllld Pflichten des Pfarrers. der Benefiziaten und

Kooperatoren, sowie des übrigen Kirchenpersonals bestellt war.

welche Bruder-schaften vorhanden waren usw. Um hier ein für

allemal Klarheit zu schaffen, setzte er sich hin und begann sofort

alles das niederzuschreiben, was geeignet schien, ihm und seinen

Nachfolgern einen bessern Einblick in die Verhältnisse der Pfarr
A kirche zu verschaffen. i

Vermutlich hat er die den Ritus betreffenden Aufzeichnungen

ziemlich gleichzeitig mit dem Fortschreiten des erstell Kirchen

jahres gemacht, das er auf seiner neuen Stelle verlebte. Über

haupt mulà das Gros der Notizen schon bald und in einem

gewissen Zusammenhang entstanden sein. Wie die Formen der

Schriftzüge. die Farben der Tinten, die Ausnutzung des Raumes,

die beigefügten Daten und andere Umstände zeigen, ist aber auch

manches von Eck erst nachher beigefügt worden. Die Seiten

sind ganz ungleichmälâig.r beschrieben, nlld von vornherein hat

Eck überall viel Platz für Nachträge gelassen; zuweilen sind abel

doch so große Zusätze gemacht worden, dalà auch der Hand zu

Hilfe genommell werden nlulàte.

Andere Personen haben nachher allerhand Zusätze gemacht,

Streichungen oder Veränderungen vorgenommen. auch einige unl

fangreiche, selbständige Partien cingetragen‘). 1m ganzen sind

mehr als ein Dutzend Hände in dem Buell tätig gewesen; die.

meisten von ihnen habell auch an den Datell über dell Lebens

gang der Pfarrer mitgearbeitet, deren Reihe mit. Eiszepf abschliefàt,

der 1590 zuln Weihbischof voll Eichstätt erhoben ward 2).

Über die verschiedenen Schreiber sei folgendes voraus

geschickt. Ecks Handschrift ist ziemlich klein, aber meist schön,

kräftig und klar. Gewöhnlich hat er eine noch heute tief'schwarze

Tinte bellutzt; nur selten sind Züge blalll gewesen oder verblafàt.

Seine. Eintragungen gehören fast alle in die Zeit volll Dezember

1525 bis zuln Februar 1532, wo er auf die Pfarrstelle resignierte 3).

') Spätere Leser haben solche Stellen, die ihnen besonders aufgefallen

sind, unterstrichen, ein N. В. dazu an dell Hand gesetzt, sie ancll wohl mit

Fal-bstift angemerkt.

4") Pf 49 Г, 49*\'. Dort findet man nähere Mitteilungen übel' die Pfarrer

an U. L. Fran während des 15. llnd 16. Jahrhunderts.

“) 1n Pf. 491' ist das Jahr 1532 als Zeit seilles,Rlicktrit-ts angegeben.

und in Serin. 84" hat Eck selber hinter der am Lichtlnetifeste des .lahres 1532

1*
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Von 1538 bis 1510 hat er dann nochmals die Leitung.r der Ge

meinde übernommen, aber nur provisorisch, bis diese in Oswald

Fischer, gen. Arnspereer, einen neuen lSeelsorger erhielt ‘). Auch

aus dieser zweiten Periode stammen einige Notizen Ecks im

Pfarrbuch, wie deren Datierung beweist.

Arnspergers Hand, der von 154-0 bis |548 als Pfarrer wirkte,

begegnet uns in den aus den Jahren 1540, 1542, 1544- datierten

Notizen auf fol. 37", 38", 49", 125".

Tuchsenhauser, der von 15331)is 1533 der Gemeinde vorstand,

hat sich bei seinen Einträgen ins Pfarrbuch einer sehr schlechten

Handschrift bedient, die eben deswegen leicht wiederzuerkennen,

aber schwer zu entzitt'ern ist Y); Proben davon liefern l'ol. 19",

58", 63", 82"".

Anl' fol. 49" kann man noch drei andere Hände unter

scheiden, von denen zwei wahrscheinlich den Pfarrei-n Neser

(1565-66) und Haidlaut' (1567—70) und die dritte sicher dem

Pfarrer Feucht (1570ш72) zuzuweisen sind.

Pfarrer Pihehnair (1575 — 78) wird auf fol. 92" als Schreiben'

der Mitteilungen über die in der Pfarrkirche gehaltenen feierlichen

Metten bezeichnet; diese Notiz ist vom '27. November 1575 datiert.

Dagegen rührt eine vom t). Juli 1576 datierte Überschrift auf fol.

145" nicht von ihm, sondern von Pollinger her, der aber erst

gehaltenen Predigt notiert: ,1ste fuit ultimas serme mens in otticio pastorali

1532.“ Sein Nachfolger 'l`uehsenbauser trat die Stelle erst 1533 an, vgl. 1’ f. 49 r.

Wiedemann 46 verlegt irrtümlich die Abdankung Eeks in das Jahr 1533.

‘) Das .lahr 1538 isty gesichert durch Eeks eigenhändige Bemerkung in

Pf. 49". Rotmar 101v (unil nach ihm Medel-er 1 172) erzählt. Eck babe

«las Pfarramt 151() an Arnsperger abgegeben. Damit stimmt überein, daß sich

die letzte datierte Notiz Eeks auf Fronleichnam 1539 (Pf. 177V» und die erste

datierbare Arnspergers auf den З. М111 1540 'Pf 37") bezieht.

"') 1n Pf. 63" hat ein späterer Schreiber neben einen Satz von “10115911

hauser entrüstet bemerkt: „St-rípsit nequam.“ Friedrich Friefi, der von 1875

bis 1880 Pfarrer an U. L. Frau gewesen ist (vgl. БЫ. XV 18) hat sich wieder

holt. bemüht, dessen schlechte Schrift zu entzitfern, und das Resultat daneben

oder darunter geschrieben. 'Fuehsenhauser konnte auch deutlicher schreiben.

Das zeigt er in Zalpuccll 81"". Dieses Buch ist laut ll“ auf Befehl der

„herrn rector und rathe der loblichen universitet nnnd stint lngoldstat“ im

Jahre 1535 angelegt worden. Nach Z. Reg. 3" ward das „zalbucll“ (,znlpnech“

wird es auch in Zalpueeh 11' genannt, während auf dem Umschlag vielleicht

,Salpuech“ zu lesen ist) l.durch den stattschreiber dem pfarrer zu unser lieben

frawen ||lwrant\\'ortt“.
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158! Pfarrer wurde und bis 1584 in dieser Stellung verblieb‘).

Dall: jene Überschrift aus Pollingers Feder stammt“, lehrt ein

Vergleich mit einer Notiz aus dem Jahre 1582 auf fol. 5f, als

deren Schreiber er sich dort ausdrücklich bekennt. Pihelmair ist

vielleicht auch der Urheber des gròlàten Teils der biographischen

Notizen über die Pl'arrer Arnsperger (1540-418), Тheander

(1548~(32) und Lautherius (1562—65) auf fol. 49', sowie der

Angaben über die Farben der Paramentc auf fol. 70" und 72"'.

Er scheint also schon vor 1565 Eintragungen in das Pfarrbuch

gemacht zu haben. sei es als Kooperator oder als Benefiziat.

Die Handschrift des Lorenz Eiszepf clamat-ioy ist zierlich

und von andern leicht zu unterscheiden; man vergleiche nur z. B.

die kleine Notiz am Rande von fol. Qtr, die er mit L. E. unter

zeichnet hat, mit seinen Eintragungen auf fol. 49*".

Eine Nachricht auf fol. 141" vom 20. Februar 1.595 ist,

wie ihre Fassung nahe legt, auf den damaligen Pfarrer Riepel

(1590- 1600) 2) zurückzuführen.

Die Mitteilungen über die Beförderung des Eiszepf im Jahre

1590 auf fol. mv und über den Pächter einer Hofstatt im Jahre

1617 auf fol. 142" sind einer spätern Hand zuzuweisen.

Verschiedene Eintragungen, die sicher dem 16. Jahrhundert

angehören, rühren von mehreren Schreibern her` über deren

Persönlichkeit keine bestimmte Vermutung moglich ist; ich möchte

hiel' besonders auf die „Ordnung des Gottesdienstes“ (г: OdG) in

Pf. зал-ж hinweisen.

Diese „Ordnung des Gottesdienstes“ ist von den Behörden

der Universität und Stadt ingolstadt aufgestellt und von den beiden

regierenden Herzligen Wilhelle. und Ludwig Х. von Bayern

bestätigt worden. Sie zerfällt in zwei Teile. Der erste (Pf. 84,у

bis 86"), der unten im Teil Il Anhang I Nr. 1 abgedruckt wird,

befafàt sich mit den Obliegenheiten der Kaplüne im allgemeinen;

der zweite (Pf. SGV-88") bespricht hauptsächlich die Verpflich

tungen, welche die einzelnen bezüglich ihrer Messen haben. Ein

'l 1n Pf. 145" trug Pollinger ein: „Index omnium proventuum ecclesiae

parochialis b. Marine apud academiam Ingolstatienlseml. non modo ad ipsam

parochinm, verum etiam nd distributionem pro anniversariis fiindatis atque ad

missam primam animarum in eadem parochía ob proventuum tenuitatem annis

aliquot superaddit-nm spectantium. conscriptus die 9. mensis Julii anno salutis

1576.“ Weiter ist jedoch der Schreiber nicht gekommen.

'2) Ucrstner lng. 568.
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paar Anmerkungen zu den Angaben Ecks in seinem Abschnitt

„De capellanis ac capellaniis“ l) werden genügen, um den Abdruck

Ijener Einzelheiten in der Í„Ordnung“ überflüssig zu machen. Im

Anschlufà an die Bestimmungen, die für den Kaplan von Unsern

herrn (Klein-Salvator) gelten, werden dann auf der letzten `*cite

der „Ordnung“ (P1188f) noch einige Anweisungen von allgemeiner

Art nachgetragen, die unten mitgeteilt werden sollen.

Wann ist die „Ordnung“ entstanden? Einerseits ist sie` laut

der Überschrift, damals entstanden, als die beiden herzoglichen

Brüder noch gemeinsam regierten, also vor dem 2l. April 1545 2).

Anderseits nimmt sie Bezug auf die Reformstatuten des Regens

burger Konventesß), die am 7. Juli 1524 veröffentlicht worden

sind4). lSie muti also innerhalb dieser beiden Termine entstanden

sein. Ob sie unter Eck und auf' seine Veranlassung hin einge

tragen worden ist, bleibt ungewitä 5).

Abgesehen von ein paar ganz unbedeutenden Eintragungen,

die für uns nicht in Betracht kommen, gehört demnach das ganze

Buch dem 16. Jahrhundert an.

lm einzelnen ist es zuweilen schwer, mit Sicherheit eine

Notiz einem bestimmten Manne als Verfasser zuzuerkennen. Ferner

folgt daraus. dab'. z. B. Pollinger von 1581 bis 1584 Pfarrer gewesen

ist, noch nicht, dafà eine von ihm stammende Eintragung auch

wahrend diesel' Zeit vollzogen worden ist; vielmehr lüfàt sich ja in

einem Falle sogar ausdrücklich feststellen, dati er eine Rubrik

schon ein ._lahrfünft vor dem Antritt des Pfarramtes angelegt

hat “). Ehensogut ist es natürlich auch möglich, dafà andere als

Kooperatoren oder Kapláne schon lange vor ihrer Beförderung

‘) Vgl. Pf. 'Vir-821”.

`') Vgl. dazu Riezler 1V, Beilage.

в) Pf. 84V (OdG Nr. 3).

') Vgl. Hefele 1X 375.

д) Ven derselben Hand wie Odi;l rührt die Abschrift der in CUM

îìtîtîf- 388* enthaltenen, bis jetzt noch uugedruckten Erklärung über das hl.

Melìopfer her, die Eck am 4. Januar 1529 unterzeichnet und nebst einem Be

gleitsehreiben am nächsten 'Page un Rat und Gemeinde in Memmingen abge

schickt hut. Das Begleitsehreiben ist abgedruckt bei J. (i. Schelhorn,

Amoenitates liti-rariac. Francofurti et Lipsia@ 1727` Vl 399-409. Vgl. dazu

auch Wiedemann 2661 und F. Dobcl. Memmingen im Refornmtionszeitalter,

Augsburgr 1877, Il Taft".

“1 rr. mr.
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auf das Pfarramt in unser Buch geschrieben haben 1). Der ter

minus a quo einer Notiz bleibt also auch dann noch unsicher,

wenn der Schreiber bekannt ist; der terminus ad quem ist in

diesem Falle zuverlässiger, da ein Pfarrer nach seiner Abdankung

oder Beförderung auf eine höhere kirchliche Würde kaum noch

eine Veranlassung gehabt haben wird, sich um das Pfarrbuch

zu kümmern i). Es liegt daher im allgemeinen nicht viel daran,

zu wissen, ob eine Notiz von diesem oder jenem Nachfolger Ecks

herrührt.

Wenn sich der Schreiber ermitteln мы, soll er genannt

werden. Im übrigen wird es genügen, die Stelle kenntlich zu

machen, -wo eine neue Hand einsetzt. Ótters hat eine. und die

selbe Hand zu einer und derselben Stelle einen oder mehrere

Nachträge gemacht: es würde zu ‘weit führen, diese stets als

ersten, zweiten, dritten Zusatz von Eck, Arnsperger usw. kenntlich

zu machen; meist iva-ire es überdies auch zwecklos.

Die nicht von Eck stammenden Eintragungen sind in den

Anmerkungen oder im Anhang abgedruckt worden. Manchmal

nötigten die Umstände dazu, auch Nachträge Ecks in Anmerkungen

unterzubringen.

Der Raum verbietet, hier eine Übersicht über den reichen

und mannigfaltigen Inhalt des Pfarrbuclls zu geben. Ein Blick

in das Inhaltsverzeichnis meiner Edition wird darüber schon im

l) Leider gibt uns das Pfarrbuch keine Auskunft darüber, wie die Koo

peratoren geheißen haben, und welche Pfarrer zuerst als Kooperutoren nu der

Kirche U. L. Frau gewirkt haben. Vom Pfarrer Feucht ist es bekannt, daß

er vor seiner Beförderung zum Pfarrer dieser Kirche cbeudort als Kooperator

tätig gewesen ist. Wittmann 569 f.

`') Im ganzen 16. Jahrhundert ist nur Adorf (T 1505) als Pfarrer von

li. L. Frau gestorben. Rotmar 481“ (und hieruach Mederer l 7) schreibt: „lu

administratione ejusdem obiit, id quod ad nostra usque tempera post Adoriium

contigit nulli.» Salubris enim est ejus parochiae лег, adeo ut pauci in ea commoriautur,

reeignent fere omnes, multorum vero eadem suñraganeorum mater." Von 1540

bis 1590 übernahmen und verließen die Stelle elf Pfarrer, von denen nur einer

resignierte. um gunz seiner Professur zu leben, während die andern iu höhere

Stellungen übergingen. Die meisten wurden zu Weihbisehöfen befördert:

Arnsperger, Haidlauf und Scholl in Freising, Eiszepf in Eichstätt, Feucht in

Bamberg, Wegmann in Passau, Pihelmair in Regensburg und Pollinger in

Würzburg. Unter den zehn Vorgängern Ecke gelangte nur einer zu dieser

Würde: Pettendorfer in Würzburg. Vgl. die Liste der Pfarrei' unten in Teil lI

Abschnitt 11.
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allgemeinen zur Genüge belehren l). Im zweiten Teil ist überdies

die Hauptmasse seines Textes wörtlich abgedruckt worden. Den

ursprünglichen Vorsatz und Versuch, die Mitteilungen Ecks Vde

divino cultn zu kürzen, habe ich aus verschiedenen Gründen

später wieder aufgegeben. Soweit sich der Text des Pt'arrbuchs

nicht im zweiten Teil gedruckt findet 2), ist er im ersten ganz oder

stückweise wörtlich mitgeteilt oder wenigstens dem Kerne nach

verwertet worden, t'alls dies wünschenswert erschien. Was etwa

für Spezial- oder Lokaltorscher noch in Betracht kommen könnte.l

werden diese auf Grund meiner Andeutungen leicht festzustellen

vermögen 3).

Betrett's der bei Eck vorkommenden Geldsorten ist folgendes

211 bemerken. Gewöhnlich rechnet er nach dem rheinischen Münz

t'utà und zwar 1 fl. (= Gulden) = 7 ß (Schillinge) = ШО «j

(Pt'ennige), 1 ä, (Pfund) = 8 ß = 240 fj; also 1 ß = 30 cj;

t'erner 1 (j = 2 ob. (Heller) und 1 cr. = 31/.l y”. Wo nicht

ausdrücklich das Gegenteil angegeben wird, ist diese Rechnungsart

anzunehmen. Nur einige Male erwähnt er ungarische Gulden,

‘) Wiedemann 653 f. hat den voll Pihelmnir in Pf. 31"' eingetragenen

,Index eorum, qune praesenti libro continentnr“ in freierer Form mit nmnchen

Fehlern. Anslnssungen und Zusâitzen wiedergegeben, lm übrigen scheint. er

jedoch dus Pfarrbuch nicht benutzt zu haben. Zwar teilt er (S. 46 f.) unter

Berufung unf dieses einige Notizen über Ecks Einnahmen und Ausgaben, Mnhl~

zeiten und sogar einen ,KüchenzetteV mit: aber er hnt. sie. wie er auch selber

angibt, nus Gerstner Ing. 1112 t'. entlehnt. Ans derselben Quelle haben auch

Gemminger 119t'. und Das Beyerland, Illustrierte Wochenschrift für

bayerische Geschichte und Landeskunde, hrsg. ven Н. Lehel', Jahrgang.

München 1892. S. 336 geschöpft: vgl. die Anm. zu Pf. 177V. Die Fassung

des Textes. die zahlreichen Fehler und die VVendnng: ,Daß bei diesen Mahl

zeiten Wein getrunken wurde, verstellt sich wohl von Selbst. Jedoch wur es

dulnnl herküminlich nsw.“ beweisen, daß Gerstner dus Original jedenfalls nicht

vor Augen gehuht hut, als er diese Mitteilungen drucken ließ. Hei Wibiner

finden sich 1111 einigen Stellen tz. B. 5 Anm., S. 37 Н.) Exzerpte aus dem

Pfarr-buch. Die Angabe vom Werte des Marienbildes, die nach Gerstner

Stpf. 8 1111 ,.l'fnrrbuch“ enthalten sein soll, steht nicht in dein des Eck.

2) Viele Zusätze von andern Händen sind von mir nicht mitgeteilt

werden; es ist z. B. für uns gleichgültig, oh ein Gottesdienst zur Zeit. Eeks

mit und ein hnlhes Jnhrhundert später unter Eiszepf ohne Orgelhegleitnng

stattgefunden hut, eh früher um 8 Uhr und einige Dezennien .später um 8'1? Uhr

zu einem Aint gelâiutet worden ist. .

“1 Z. 11, die Netizen über Anniversarien für viele, in der Geschichte der

Stadt und l'niversitiit hertilnnten Leute (Pf. l2?)v«128“, l29"), der Abschnitt

über die r`Celoni et redditns p:\1‘«»tfl1i._“ (ib. 142l 1441“).
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Münchener und Regensburger Pfennig@ und Pfunde; es laìlàt sich

aber nicht mit lSicherheit feststellen, wie hoch Eck ihren Wert

nach rheinischem Gelde berechnet hat ’).

II. Die Pfarrei und Pfarrkirche zu U. L. Frau.

ingolstadt war zur Karolingerzeit ein königliches Kainmcrgut.

Ludwig der Deutsche schenkte 841 seinem geheimen Rate und

Erzkaplan Gozbald, dem Abte des Benediktinerklosters Nieder

altaich, einige Teile dieses Gutes, nämlich zwei Kirchen und einen

Meierhof nebst allem Zubehör. Wahrscheinlich sind jene beiden

Kirchen die Vorgiìngerinnen von St. Moritz und von der ‘11", Stunde

davon entfernten Feldkirch@ gewesen, von der das Dorf Feldkirchen

seinen Namen hat; dieses ist noch heute eine Filiale von St. Moritz.

Eine Bulle Eugens lli. vom Jahre 1148 bestätigte der Abtei den

Besitz aller Güter und besonders den >von fil Pfarrkirchen, unter

denen sich auch Ingolstadt befand. Wenige Jahre später ward

die Abtei Niederaltaich von Kaiser' Barbarossa 11111 allen Rechten,

welche ihm und dem Reiche zustanden, dem Hoehstift Bamberg

übergeben. Die Eingriffe, welche sich die Grafen von Bogen als

Nachbarn und Klostervôgte in die Rechte und Güter der Abtei

zuschulden kommen lielàen, veranlaßten im Jahre 1928 den

Bischof Egbert von Bamberg, die Vogtei diesen abzunehmen und

dem Herzog Ludwig I. von Bayern zu übertragen. .\ls das

(irafengeschlecht 1212 ausstarb, kam dessen ganzer Besitz an

das Haus Wittelsbach 2).

Die Pfarrkirche von Ingolstadt war auch damals Eigentum

der Abtei Niederaltaieb. 1111 Jahre 19231 fand die Einweihung

der neuen Morir/.kirche statt, welche anstelle der alten errichtet

') 111 Pf. 143" hat eine spätere Hund l Ñ. Regensburger Pfennige =

2 11. 6 ß [rhein] angesetzt. Eek selber rechnet ib. einmal statt 5 Ё Münchener

und 102 [rheinft] Pfennigen „5 11. 70 8 pro omnibus“ und gleich darauf statt

4 П. Münchener und 30 [г11е111.‘:'] Pfennigen „30 [i pro omnibus“. Diese beiden

Umrechnungen stimmen nicht. genau miteinander überein; wahrsheinlich geben
die Aeingesetzten Summen nur den Betrug des Geldes an, das später vom

Piiehter in einer einzigen Münzsorte. entrichtet wurd. Endlich schreibt Eck:

-„ Modus inquirendus. quod pro 9 11. necipiuntur 3 й“; hierbei handelt es sich

um eine annähernde Berechnung des Wertes von Regensburger und Münchener

Geldsorten und von 2 Schuif Roggen und 2*,'2 Schalt' liufer. ich lasse 111

zweifelhaften Füllen die einzelnen Posten fiìr sich bestehen.

l?) Gerstner lng. 2d., 6--9, ll f.
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worden war. Die Konsekration ward durch dell Diözesnnbischof

Heinrich von Eichstätt auf Bitten des Ptarrers, des Magisters Hugo,

vollzogen; dem Kloster stund in jener Zeit Abt Dietmar vor l).

lm I4. Jahrhundert machte Abt Bernhard in Eichstätt den Vor

schlag, die Seelsorge in Ingolstadt durch einen vicm'ius perpetuus

versehen zu lassen, der dafür eine congrua beziehen sollte; das

übrige Einkommen der Pfarr-stelle aber sollte der Abtei zugute

kommen. Mit diesem Vorschlag scheint er abel' nicht durch

gedrungen zu sein; wenigstens werden die Seelsorger auch nach

her noch als plebani und rectores ecclesiae bezeichnet 2). Jeden

falis hat der Pfarrei' von St. Moritz damals die Früchte seines

Benelizimns in vollem Umfang genossen. Aus der Eigenkirche

war eine Kirche geworden, die zu Niederaltaich nur im Verhältnis

der lncorporatio minus plena stand. Die Rechte der Abtei aut“

St. Moritz können nicht mehr bedeutend gewesen sein ft).

Obgleich sich die Vogtei vom Patronatsrecht wesentlich da

, durch unterscheidet, daia sie kein Präsentationsrecht begründet,

hat sie doch vielfach dazu Anlati gegeben, dati der Vogt auch

die Rechte eines Patrons in Anspruch nahm, und der Umstand,

dati die Dekretalen die Ausdrücke advocatus und patronus synonym

verwenden, hat diese Entwickelung begünstigt 4). Auch in Ingol

stadt hat sie sich anscheinend in dieser Weise vollzogen. Die

Ilerzöge von Bayern übten wenigstens in spütern Zeiten Patronats

rechte über St. Moritz aus.

')Gerstnerlng.12f.

i'l Medel'er lng. 35H'. Gerstner Ing. 27 f. Über die Bedeutung der

Ausdrücke plebnuns und rector s. Schäfer 53 ñ., 58 if., 186 f.; Stutz, Pfarre

244 und besonders Knllen 21--34. 39.

“t ln einer I'rkunde des Bischofs Friedrich von Eichstätt vom 14. Febr.

1393, die zur Bestätigung der (leisent'clderschen Pfründe zu Ehren der hl. Anna

im Hl. Geist-Spital diente, мат es laut der Kopie im anpuech est sie

werde genehmigt: „de consensu venerabilis patris domini Altmani pro tunc

abbatis Inferioris Altar-,lx ..„ nd quam Il] jus patronatus ecclesie parochialis

in lngoldstut dinoscitur pertinere necnon de [65"] consensu et. voluntate ..

lÍlrici Reges tune rectoris ecclesie pnrociiiaiis lngolstat.“ 111.661“ wird der

„rector seu plebunns predict@ ecclesie purochiaiis lngolstat* erwähnt. Über

die lnkorporntion s. Hinschius ll 436—455. Betreiïs der Eigenkirchen s.

le'. Stutz, Die Eigenkirehe als Element des mittelalterlich-germanischen

камыши-мн. Berlin 159.5. Über die Bedeutung der lnkorpomtion im Zu

sammenhang mit dem Itligenkirchenrecht s. Stutz, Münster 16 f.

‘t Vgl. lil. 1X meum \'|l Tlàt.



II. Die Pfarrei und Pfarrkirche zu U. L. Frau. ll

Bis zum Jahre 1407 bildete die ganze Stadt nur eine einzige

Pfarrei. Kirche und Friedhof waren aber im Laufe der Zeit für

die sich mehrende Bevölkerung zu klein geworden. Daher fatàte

Herzog Stephan III. der Kneifsel (1375-1413) den Plan, eine

zweite Pfarrei zu errichten. Abt und Konvent von Niederaltaich

waren damit einverstanden; desglcichen der Pfarrer Michael König

von St. Moritz und nach dessen baldigem Tode (1407) der neue

Pfarrer Ulrich Warnhofer (МОГ—41311}. Durch eine Bulle Gre

gors XII. vom 23. Dezember 1407 wurde der Herzog ermächtigt,

die zweite Pfarre zu bilden, und daraufhin vollzogr der Freisinger

Dompropst EgolfHornpeck als päpstlicher Kommissar am 19. April

1408 die Abtrennung des neuen Kirchspiels. Dieses ward dem

Schutze U. 1..' Frau unterstellt 1)_

Herzog Stephan hatte sich damals verpflichtet, aus der

Steller, die er von Ingolstadt erhielt, aut' so lange Zeit 100 un

garische Gulden auszuzahlen, his anderweitig für Einkünfte in

gldicher Höhe gesorgt wäre. Sein Nachfolger, Ludwig VII. der Bär

tige, wies` der Pfarrei im Jahre 1416 Bauerngñter und Mühlen

zu, die insgesamt 50 ungarische Gulden einbrachten; die übrige

Summe zahlte er ihr in harem Geld aus. Die Kirche hatte von

Ludwigr darüber nichts Schriftliches empfangen. Sein Erbe, Herzog

Heinrich XVI. der Reiche von Bayern-Landshut, hatte weniger Inter

esse l'ür diese Kirche und stellte daher die Zahlung jener 50 Gulden

ein. Kaum war aber Heinrich gestorben (1450), da sorgte Pfarrei'

Glesen (Gläsin) dafür, dati dessen Sohn, Ludwig IX. der Reiche, seiner

Kirche wenigstens den Besitz jener Güter und Mühlen verbriefte 2).

l) Eck schreibt darüber in Pf. 1v — leider ist dieses Blatt nicht ganz

erhalten ——› folgendes: „Dux Stephanus junior impetravit consensum fundationis

et erectionis eeclesi(l b. Mari(l ab abbate Johanne in Inferiori Altah et con

ventu 1407. Consenserat Michael plebanus s. Mauricii: quo intempestive

mortuo consensit novus plebanus Udalricus Warnhofer [impetraltn bulla a

Gregorio XII. Senis [von Siena aus). Execntor [erat depultatus Eglolfus

Hornpeck prepositus Freis[iugcnsis), qui divisit 1408 die 19. Aprilis." -— Die

betreffenden Aktenstitcke s. im Sbl. XXIV 39 -44 Nr. 133, 142, 143. 144;

vgl. ebd. XX Il Nr. 78, SO, 81. Vgl. auch Wibnier 4ff.; Gex-stuur Stpf.
1f.; Gerstner lng. '72» 74; Fischer 2. l _

2) Eck schreibt in Pf. 1v: „Dux Stephanus promiserat pro dote 100 fl.

Hungaricos ex steura Ingolstattensi 1408 feria quintil post Pasch(I |19. April;

vgl. die Urkunden des Herzogs und der Bürgerschaft von Ingolstadt im Sbl.

XXIV 441'. Nr. 145, 1461. Dux Ludovicus Barbatus 1416 dedit plebano

Johanni Spenlin pro 50 11. certos colonos et moleudinas [1], super quibus litera:
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11111181- Zeit dachte Ludwig der Reiche daran, die Frauen

kirche nach dem Vorbild von St. Stephan in Wien zu einem

Kollegiatstift umzugestalten. Auf diese Weise hoñte er nämlich

im Jahre 14-65 Mittel zu bekommen, um die von ihm schon

länger geplante, aberV erst 14:72 ins Werk gesetzte Universitat

lehensfähiëI zu machen. Mit den Kanonikaten wollte er zwei

juristische und sechs artistische Professuren verbinden. Trotzdem

dieser Plan die Zustimmung Pauls lI. fand, ward er Y wahr

scheinlich infolge mangelnder Dotation — doch nicht ausgeführt l).

Jedoch ward in der Stil'tungsurkunde der Hochschule (1172)

angeordnet, dafs der Frauenpfurrer zugleich Professor sein sollte;

er matite Doktor der Theologie sein und ohne weitere Besoldung

an allen gewöhnlichen Tagen eine ordentliche Vorlesung halten 2)_ Die

non fuerunt erecto. Dux Ludovicus cognomento Dives ad instantiam Gabrielle

Gläsiu contirmavit per literas 1451.“ Vgl. das Regest der Urkunde Yom

29 Juni 1451 im Sbl. XXIV $9 Nr. 479. Spiiter schob Eck hinter erectie` ein:

„temen super aliis 50 deposuerat pecuniam, quey a duce Henrico fait ablata

cum aliis pro ecelesia et psalteristis." In Pf. 143" spendet Eck Herzog

Ludwig dem Bärtigen ein Lob; ,Nota bene, quam justas fuit ille dux Barhatus,

olim major domus Francie, Latine. Gallice, ltalice et Almanniee loquens; pro

50 Hungaricis comparavit ecclesie -- compat-ando frumenta ut: census domi

norum Solent vendi: sehapha IScliatl', Sehetfel] siliginis pro 2 fl. Ren. ш 7.5 11.

5 ß 14 ё. Jam tinnen iniquitate temporum perierunt.“ Vgl. auch unten

S. 14 Anm. 2 und S. 19 1201 А111п.2.  Herzog Ludwigs Schwester Elisabeth war

mit l\'öni;.y Karl VI. ron Frankreich vermiihlt. Ludwig lehte. längere Zeit am

Pariser Hofe nnd heiratete zuerst Anna von Bourbon und nat-ll deren 'l'od

Katharina von Alençon, die Witwe des (trafen Peter von Montaigne. Auf

diese Weise kam er in den lìesitz der Grafschaft und des Titels eines „Grafen

von Mortaigne‘. Während der Ueisteskrankheit Karls Vl. nahm er an der

Leitung der Staatsgesehâil'te Frankreichs teil. Nach dem Tode seines Vaters

(1413) kehrte er nach Bayern zurück, um die Regierung des Herzogtums nn

zutreten. Vgl, ltiezler lll Zlätf. — 111 Pf. 14?." schreibt Eck unter der Übel»

schrift ,Coloni et redditus parochie“ zunächst: ,Quia dux Stephanus, fundator

hujus @eelt-sie. ohligaverat 11)() tl, Hnngarieales ex stenra lngolstattenlsil. donec

totidem annuities год-111113 eet-lesi_l in vicem illornm destinan-et. vivens Semper

dedit 100 illos tl. Sed eo mortuo, dux Ludovicus incepit comparare et donare

redditus alios. et primo quidem. ut dilaerentnr 50 H. Hungaricales, emit et

donavit infrascripta predio et. colonos." Pls folgt dann (Pf. 142V-1441`) eine

kurze Aufzählung der Besitzungen und Einkünfte der Pfarrei.

‘i Prantl l 15. 20H'.

т)1’г1111111 1 24 f.. ll 2:2 1. Die Vorschrift, daß der Pfarrer an U. L.

l"ran Doktor und Professor der Theologie soin sollte, ward nicht immer einge

halten llaner z 11. war Doktor des kanonisehen Rechtes und l'rot'essor in
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Universität hielt ihren offiziellen Gottesdienst in seiner Kirche

ab l), und er wird als der ,parochus zicademicus“ (Universitäts

pfarrer) bezeichnet 2).

Im 16. Jahrhundert ging eine wichtige Veränderung in den

Rechtsverhältnissen der beiden Pfarreien vor sich und zwar unter

Mitwirkung Ecks. Die Herzoge Wilhelm und Ludwig wünschten,

datâ jene Benefizien der Universität Nutzen bráehten, und traten

deswegen in Unterhandlnngen. Auf der dritten Itonn'eise (15232@

brachte Eck im Aut'trage seiner `ùrsten diese Angelegenheit :in

der Kurie zum Abschluß. Unter dem tt. September 1523 be

stimmte Papst Hadrian Vl., dati U. L. Frau in Ingolstadt 50,

St. Emmeram in Wemding 80, St. Barbara in Abensberg und

U. L. Frau in Schongau je 40 rheinisehe Gulden als jährliche

Pensionen an die Universität zu zahlen hätten 3). Ат ti. Januar

1521 ward dann von Klemens Vll. jene Bulle ausget'ertigt, durch

welche die Moritzpfnrre der Hochschule inkorporiert wurd. Der

Herzog;r sollte bei St. Moritz das Recht haben, einen Wellpriester

als viearius perpetuust) zu nominieren; Abt und Konvent von

Niederaltaich sollten dann den Betrett'enden dem Diözesnnbischof

oder dessen Ot'tìzinl zwecks der kanonischen Institution] präsen

tieren. Die Einkünfte der Pfarrei sollten der Universität gehören

und nach Anhörung der Herzoge unter die Doktoren, Magister

der juristischen Fakultät; vgl. ebd. l 188 und die Liste der Pfarrer unten in

’l'eil ll Abschnitt ll. — Wenn Prnntll 28 f. sngt: „Bei öffentlichen Aufzügen

soll den Lehrern der Universität der Rang unmittelbar nach den beiden Stndt~

Pf'arrern angewiesen werden“l so darf man daraus nicht folgern, diese beiden

hätten persönlich einen höhern Hung gehabt.. ln der Stit'tungsurkunde heitât

es, daß in feierlichen Prozessionen zu Ehren Gottes, eines päpstlichen Legaten

oder des Lnndesfürsten der Rektor, die Doktoren. Lizentinten, Meister, Bakku

lnren und andere Studenten, jeder nn seinem Platze, 1,nach der briesterschnt't

der gemalten zwayer pfarl" gehen sollten; vgl. Prnntl ll 27.

l) Vgl. unten Teil l Abschnitt: Vl Nr. 6 und Pf. 581', 59V, 01"“Y

62|“, 1311'.

"’) Rotmnr und Medel'er bedienen sich sehr oft in ihren Annalen

dieses Titels; vgl auch den Titel der Schrift- von Wibmer.

"‘) Über die Belastung von Benetizien mit Pensionen s. Hinschius

lt 412 tf. ~

‘) Pnroehus primitivus war jn jetzt4 die Universit-ät. Über diese Termini

und die Rechtslage s. Hin'sohius ll 446tt'. Über die Verhältnisse von

Pfarreien, die den Universitäten Freiburg i. B. und Tübingen inkorporiert

wnren. s. Nullen 2527257. Vgl. auch Stutz, Münster ‘21.
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und Lektoren der l'niversität verteilt werden: dem vicarius per

petuus ward nur die congrua portio reserviert l)

Ist nun Il. l.. Frau bloti mit einer Pension zugunsten der

Universit-Zit beschwert worden, oder ist die Kirche dieser auch in

korporiert worden? Die Bulle Hadriaus verfügt nur die Auflage

einer Pension. Durch Klemens` VII. muti aber im Jahre 1524

die Inkorporation bewilligt worden sein. Eck erklärt dies zwei

mal ausdrücklich. Trotz der Einverleibung der Pfarrkirche in

die Hochschule blieb jedoch dem Herrscher das Prüsentationsrecbt

gewahrt. Obwohl Eck den Seelsorger an U. L. Frau regelmäßig

als „plebaiius“ l)ezeicl|net„ nennt er ihn doch in einem Falle,

wo es ihm darauf ankommt, seine rechtliche Stellung ganz genau

anzugeben, einen „vicarius perpetuus“, Indes wollte Tuchsen

hauser, der von 1533 bis 1538 der Frauenpfarre vorstand, von

einer lnkorporation gar nichts wissen. Er bestritt zwar nicht,

dati sie geschehen sei, aber er behauptete, die Sache wäre, nicht

mit rechten Dingen zugegangen. Gegen diesen beleidigenden]

Vorwurf legte aber Eck, als er nach Tuchsenhausers Abgang.'

zum zweiten Male die Verwaltung der Pfarrei übernahm, mit

aller Entschiedenheit Verwahrung ein 2)'. Was Eek über die

',\ Die Bullen vom t4. September 1523 und 6. .lnnunr 1524 sind abge

druckt bei Mederer lV 220—223, 265—2694 Die Darstellung von Wiede

mann 42 f. schließt sich größtenteils wörtlich der von Mederer verfnfsten und

von Westenrieder in lid. IX seiner ,Beyträge“ verwerteten Pfurrgeschirhte

von StA Moritz nn. Worauf Wiedemann seine Behauptung stützt, daß die Ver

handlungen der Her-zíìge mit dem Abte „bereits i. .1. 1519“ begonnen worden

wären. und dati „Eek bei seinem ersten Aufenthalte in Rom dieses Vorhaben

kriiftigst gefördert* hütte, vermag ich nicht festzustellen. Nach Medel-er

thei Westenrieder 1X 941'.) tingen die Unterhundlungen erst nach Еды

Rückkehr vou der (zweiten) Romreise (1522 Febr.) un. Übrigens stimmt. hier die

Angabe über die Zeit der Romreise, nicht.. Vgl. dnrüber Wiedemann 86—33.

'') ln l'f. 521' schreibt Eck unter der Überschrift „Dux pntronus“ fol»

gendes: ,Princeps, pussessor oppídi, hubet jus рати-отпив ecclesie; licet nutein

fuerit Eckio sollicitante incorporata universitnti per ('»lementem VII., tnmen

dux reservavit sibi jus prigsentnndi vicarinm реп-ремни]. Et- nota, quod in

curia ducis prsentandus niehil solvit omnino oñìcinlibus. quonimn dux deberet

adhuc dare 50 f1. l'ngaricales nnnue ex steuru; nam de 100 fl., promissis per

Stephanum ducem. solum .SU suntv redelnpti per redditus colonorum in Tömling.

Ötling, Rot-bach, Wnld et Httderfshusen ldeo non est mirum, si gratis preset»

tatur vicarius ad рамп-Мат,“ Demling liegt nordwestlich und Ettling nord

östlich von Vohburg; Rohrbach und Waal [in _l‘f. 143r ist Wal aus Wald ver

bessert] lit-gen westlich und ltiulertslmusen sittliìstlirh von Wolnmich (Station
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Inkorporation durch Klemens V11. sagt, wird übrigens iron Rotmar

bestätigt und dahin ergänzt, dati die Akademie damals das Hecht

erhalten habe, dem `ürsleu1 der das Präsentationsreeht besitze,
einen Kandidaten für die Pfarrstelle vorzuschlagen ‘). a

der Eisenbahn von Ingolstadt nach München). 'l'uehsenhauser durchstrieh die

Worte ,vienrimu perpetuumll und fuhr fort: ‚р1е1тпвт. qui nihil daret vel

responder-et universitati.“ Über die Verpflichtung des Herzogs, noch 50 tl.

jährlich beizusteuern, und die Dotation der i'farrstelle s. oben S. 11. -« Ferner

bemerkte Eck, in Pt'. 58V: _.Universitati est eeelesia incorporata sollieitante

Eckio per Clementem V11. 1524 pro so tiorenis.“ Auffallend ist es, daß Eek

hier in einem Atemzuge von der Auflage der Pension durch Klemens Vll. im

Jahre 1524 »-- sie war 1523 durch Hadrian erfolgt — und von der Inkel-poration

spricht. '1'uehsenhauser strich die Eintragung Ecke durch und schrieb darunter:

„NihiL quoniam contra regulas cancellaríe et surreptitione faetum." Dagegen

protestierte Eek in der Randbemerknng: ,Non verum seripsit, sed malicia

temporum et Luterismo decreverunt Preventas ecclesiq; ideo nimis temere

scripsit nothns, snrrepticie factum." Vgl. unten S. m nebst Anm. 1. — Daß

Eck auf 'l'uehsenhauser überhaupt schlecht zu sprechen gewesen ist, geht auch

aus der Notiz über seinen Abgang hervor (Pf. 49").

‘) Rotmar 88V: ,Hoc anno [1524] incorporata est Parochial D. Virginia

мачтами, ita ut ius nominandi Parorhuiu penes Aeaflemiam, Praesentandi

vero penes esset Prineipem. Factual id summi Pontificia clementis VII. bene

ticio“, Mederer 1 127 hat diesen Satz wörtlich entlehnt. Nach Westen

rieder 1X 95 f. hat Mederer in einer handschriftlichen Geschichte der Moritz

pfarrei: a) die Datierung der Urkunde Klemens V11. vom 6. Januar 1524 ge

rügt; statt „octavo ldibus Januarii, Pontificatqu nostri anno Secundo“ (so bei

Mederer 1V 269) müsse es idus oder iduum und anno primo heißen. da

Klemens erst. am 19. November 1523 gewählt worden sei; b) l«ei Hotmars

obige Notiz aut' Grund der Daten der Bullen Hadriaus Vl. vom 14. September

1523 und Klemens’ V11. vom 6. Januar 1524 ,zu verbessern". Indes stimmt
Rot-mars Angabe, die lnkorporation von U. L. Frau sei im Jahre 1524 unter I

Klemens V11. erfolgt, mit derjenigen Ecke überein. ln der Urkunde Hadrians

ist von dem Nominations- und Priisentationsrerht keine Rede. Daher wird man,

selbst wenn man die Belastung.’r mit 50 Gulden als Inkorporation bezeichnen

will (Medel-er 1V 220 spricht hierbei von der wincorpomtio quatuor pensio

тип"), doch noch eine zweite Urkunde annehmen müssen. in der die Frage

der Nomination und Präsentation in der von Rotmar angegebenen Weise. ent

schieden worden ist. Zur Bekriìftigung dieser Meinung verweise ich auf Keks

Angaben in Pf. 52r und 58': An beiden Stellen führt er die lnkorporation

auf Klemens VII. zurück; das eine Mal äußert er sich auch über das Präsen

tationsrecht. das sich der Herzog gewahrt habe; das andere Mal gibt er das

Jahr 1524 als Jahr der lnkorporation an, und hierbei ist uoeh besonders zu

beachten, daß Eck allem Anschein nach erst 1523 hat schreiben wollen, dann

aber schleunigst aus der noch unfertigen 3 eine 4 gemacht hat. An der Tat

sache der fïìrmlícben lnkorporatíon unter Klemens Vll. im Jahre 1524 ist an

gesichts der bestimmten Angaben Erks und Вопит—я nicht zu zweifeln, wenn
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Übrigens hat die Universitat von ihrem Rechte an der

Frauenkirche wohl kaum einen finanziellen Nutzen gehabt. Zwar

sollte die Hochschule laut der püpstlichen Bulle vom 14. September

1523 jährlich 50 Gulden aus den Einkünften] der Pfarrei erhalten,

jedoch hieti es darin auch, dati die Pensionen, die den vier

Kirchen zugunsten der Anstalt auferlegt seien, die Hälfte der

Einkünfte nicht überstiegen. „Die schlechten Zeiten und das

Luthertum“ verursachten nun aber einen solchen Rückgang des

Einkommens der Pfarrstelle an L'. L. Frau, dati die Zahlung

jener 50 Gulden an die Universitat, wenn sie überhaupt. jemals

erfolgt ist, schon sehr bald unterblieben zu sein scheintl).

Seitdem die lfniversitüt in den Besitz der Pfarrei gekommen

war, hatte sie auch ein Recht, in deren Verhältnisse einzugreifen.

Damit hängt es zusammen, daf: sie die „Ordnung des Gottes

dienstes“ erlassen konnte. Aber nicht sie allein. Auch Bürgel'

meister und Rat wirkten mit, da es sich dabei um eine An

gelegenheit handelte, die auch sie anging; übten sie doch durch

ihre Kirchenpröpste eine Aufsicht darüber aus, dalà das Vermögen

der Pfarrei und der Mefàpfründen in der rechten Weise verwaltet

wurde, und dati die kirchlichen Pflichten, die den einzelnen

Personen durch die Stiftungsbriefe auferlegt waren, auch pünkt

lich erfüllt würden 2). Endlich stand den Hei-zogen als den

auch die betreffende Urkunde nicht erhalten ist, — Rotmar, der 1565 nach

Ingolstadt gekommen uml dort von 1569 bis 1572. sowie von 1574 bis 1581

(т 9. März) Professor gewesen ist, hat seine Annalen bis zum Jahre 1579 ein

schließlich geführt.. Über ihn s. Kobolt 567 f. und Koholt-(lnndershofer

253-256, 400. lla Rotmars Annalen sehr selten geworden waren, nahm Mederer

ihren Text in sein Werk lHd. l und Bd ll 1-57) auf, lieti ihn meistens un

verändert. nahm aber t'mstellungen vor und schob in Kleindruck Ergänzungen

und Berichtigungen ein. Vgl. Mederer ll 57 und die Praefatio ad novmn

editionem horum annalinm in Bd. 1. Da es von Wert ist, zu wissen, welche

Nachrichten bei Mederer von Rotmar stammen, der den Zeiten Ecke verhältnis

mäßig nahe gestanden hat. zitiere ich neben Mederer auch Rot-mar.

‘l Vgl. oben S. 14 Anm. 2 (15). Die Universität Freiburg i. В. konnte

von der ihr inkorporierten Münsterpfarre seit 1538 allenfalls nicht mehr eine

dieser auferlegte Pension erhalten. Vgl Stutz. Münster 26.

"'l Die Kirchenprüpste werden von Eck ediles, vitrici, prigpositi oder

euratores ecclesij genannt; auch der Namo ,Heiligpfleger“ kommt vor. Die

engen Beziehungen, die zwischen den beiden Stadtpfarreien und der städtischen

Verwaltung bestanden, kunnen dadurch zum Ausdruck, daß das Amt eines

Kirchenpropstes stets je einem Mitglied des innern und des äußern Rates über

tragen wurde. Vgl. Gers-tuer Stpf. 15. 
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Patronen] der Universitat und der Kirche das Recht zu, jene

Ordnung zu besta'ìtigenl). .

Eine weitere Folge der Stellung der Universität' zur Pfarrei

war es, dalà die Mitglieder' des Lehrkörpers, ebenso wie die

Adeligen, einen Ehrenplatz im Chorgestûht der Kirche hatten, und

dati bei feierlichen Inzensationen nach dem Altar und dem

Sakramentsháuschcn erst die Adeligen und Professoren, dann

erst die Priester usw. berñuchert wurden '').

Der Frauenpfarrei тише '/.unñchst eine Kapelle als Gottes

haus dienen. Am 18. Ма1 1425 aber legte der kunstsinnige

Herzog Ludwig der Bürtige den Grundstein zu einem großartigen

Neubau. Das Münster zu Ulm sollte das Vorbild für diesen

Prachttempel werden, den der Herzog als Grabstátte für sich

und seine Familie bestimmte. Ingolstadt besalà damals zwei

tl'lchtige Baumeister in Konrad Glâtzl und Heinrich Schnellmüller.

Ihnen ward die Ausführung des Planes anvertraut. Infolge des 1111

seligen Zwistes Ludwigs des Bartigen mit seinem ungeratenen Sohn

Ludwig dem Höcker-igen geriet der Bau schon bald ins Stocken.

Als die Linie Bayern-Ingolstadt 1447 mit Ludwig dem

Bartigen ausstarb und das Land an Heinrich den Reichen von

Bayern-Landshut (1- 1450) kam, wurden die Verhältnisse für die

Kirche nicht günstiger. Der neue Landesherr` sowie sein Sohn und

Nachfolger Ludwig 1X. der Reiche (1450—1479) wendeten ihre

Mittel der von ihnen betriebenen Gründung einer Universitat in

Ingolstadt zu und schrankten ihre Hilfeleistung für die Frauen

kirche auf das notwendigste ein fl).

') Vgl. zu dem Vor-stehenden die Einleitungsworte und den Inhalt von

OdG in Pf. 84v -- 881".  Zum Beweis für den großen Einfluß. den die Herzöge

auf die Verhältnisse der Kirche zu l'. L. Frau ausübten, sei auch hingewiesen

auf Ecks Bemerkung über den Abgang seines Nachfolgers '.l'uchsenhauser: ~

,jussus abire a principe, prtjelegit parrochiam Straubinge.“ Pf. 491'.

i) Vgl. Pf. 4". Auch im Münster' zu Freiburg í. B. hatte die dortige

Hochschule als Rektorin und Patronin der Kirche gewisse Ehrenrechte. Stutz,

Münst-er 21 f. — Du U. L Frau auch schon früher te. oben S. 13) als Universi

tätskirche diente, wäre es möglich. daß jene Ehren den Ingolstädter Professoren

bereits vor der Inkorporation der Kirche in ihre Hochschule zuteil geworden sind.

u) Hierüber und über das Fürstengrab auf dem Chor der I<`rnnenkirche

s. Gerstner Stpt'. 3_5, 91".; Fischer 3-~5. l2f.,24f. Vgl. unten 19 (20)

Anm. 4. —- Ludwigs Wunsch, in der Kirche l'. L. Frau zu Ingolstadt beerdigt

zu werden, ist nicht in Erfüllung gegangen; er fand seine letzte liuhestütto in

Raitenhaslach.

“РЕ-3115141. Studien u. Texte. Heft 1 u. .’\: Itri-v ing` l'tllrlhul'h. 2
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Erst Georg der Reiche (1170—1503) nahm sich des Kirchen

baus wieder eifriger an. Indes beschäftigte ihn doch mehr die

Errichtung eines neuen Schlosses und des nach ihm benannten

Collegium Georgianuml). Die Mittel für die Vollendung der

Pfarrkirche sollten anderswoher flietàen. Der Herzog erbat und

erhielt nämlich für sein Land vom Papst Innocenz VIII. am

14. August 1487 ein Indult` welches an Fasttagen den Genut'x

von Laktizinien (Milch, Butter, Käse), der dann nach dem ge

meinen Kirchenrechte untersagt ist,. allen denen erlaubte, die

jährlich freiwillig so viel Geld zu gewissen Kirchenbauten zahlen

würden, als sie zu ihrem Lebensunterhalte für einen einzigen

Tag notwendig hätten. Ein Viertel der einkommenden Gelder

sollte für die Peterskirche in Bom und drei Viertel für die

Kirchen U. L. Frau in Ingolstadt und St. Martin in Landshut

verwendet werden 2).

') Das Collegium Georgiauum wurde 1494 gestiftet, aber erst 1496

eröffnet. Es zählte ursprünglich elf Studierende unter Leitung eines Magisters

in artihus, der den Titel Regens führte. Außerdem gab es in Ingolstadt

wenigstens noch elf andere Bul-sen: Die bursa Angelica. Aquilae (früher Din~

golfingensis genannt), Arístotelis, Draconis, Leonie, Lilii. Parisiensis. Pavonis.

Rosse, Solis, Viennensis. Über das Georgianum und die andern Bursen s.

Prnntl I 93f., 96-100, 138; Schmid 7f., 301; Gerstner Ing. 122f., 149.

- Das Georgianum ward auch offiziell als „collegium novum“ bezeichnet

zum Unterschied von einer andern herzoglichen Stiftung. die ,collegium

vetas“ oder ,Altes Kolleg“ genannt wurde. l'nter Herzog Heinrich dem

Reichen ward 1449 die bereit-s von Ludwig dem Bärtigen angeordnete Stiftung

eines Pfründnerhauses vollzogen, das ,auf der Schutter" lag; es ward sehr

reich dotiert und für fünfzehn arme Leute bestimmt. Vgl. die Urkunde bei

Mederer IV 1—9; s. auch Prantll |5f. Indes schon am 26. Juni 1465

erklärte sich Papst Paul ll, damit einverstanden, daß sämtliche Einkünfte des

Pfründnerbausea der zu begriìndenden Universität zufallen sollten, und wirklich

wurde es auch in deren Stiftungsbrief vom Jahre 1472 zum „Collegium der

universitet“ erklärt. Die Mediziner und Artisten sollten ihre Vorlesungen und

Disputationen im ehemaligen Pfründnerhause abhalten, während den Theologen

dessen Kapelle zur Verfügung gestellt ward (sie blieb aber dem Gottesdienste

erhalten; vgl. unten P1'. 80V). ln den obern Raunien des Hauses sollten sechs

Dozenten als Kollegiaten wohnen. Es war ihnen erlaubt, noch eine beschränkte

Zahl von Studenten zu sich zu nehmen; es durften ihrer aber nicht zuviel

sein. damit das Kolleg nicht in eine fórmliehe Burse verwandelt würde. liber

das Pfrlìndnerhaus bzw. eollegium vetas s. Prantl l 15-17, 122. 125. 139.

ll 12f. (nebst Anm. zu Zeile 63; vgl. dazu Mederer lV 43 f.), 24—26, 153 f.:

Gerstner Ing. 881, 103, 106, 110, 113; Riezler III 852f.; vgl. auch

Mederer lV 23-25, 102 f.

’) Die Gnadenbriefe, die auf Grund solcher Indulte allsgefertigt wurden.

pflegten vom Volke ‚Вини-1111010" genannt 211 werden. Mit. Einwilligung des
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Der Bau war 1105 endlich soweit gediehen, dalà der Bischof

Wilhelm von Reichenau das prachtvolle, von einem reichen

Kapellenkranze umgeben@ Chor in feier-licher Weise einweilien

konnte. lm .Jahre 1510 legte man das Kirchenptlaster und be

gann damit, die Seiten des Langhanses durch den Anbau von

sechs Kapellen zu beleben l). Hieran beteiligten sich in regem

Wetteifer auch verschiedene Zñnlte und Bruderschaften 2).

Noch in den Jahren 1520 und 1521 ward von Rom aus

ein Ablatà bewilligt, um der schwer verschuldeten Kirche zu hell'en l“).

Die Stürme der Reformation waren schuld daran, dnlà der Ausbau

der Türme und des westlichen Hauptportals unterbliebt).

Diözesanbischofs richtete der damalige Pfarrer Johann Adorf gemeinsam mit

dem lngolsttidter Magistrate an die Geistlichen des Eichstätter Sprengela das

Ansucben. solche Briefe zu verteilen und die dafür empfangenen Gelder nach

Abzug des zehnten Pfennigs einzusenden. Über jenes lndult s. Gerstner

Stpf. ll f. und lng. 119 f.; Fischer 3f. Zur Zeit Ecks war es noch in Kraft;

vgl. seine Bemerkung zum Sonntag Quinquagesima in Pf. 8v.

') Vgl. unten Anm. 4. Nach den Angaben von Frieß in Pf. 54г wurden

diese Kapellen in folgenden Jahren erbaut: s. Nicolai 1510, s. Christophori 1511,

s.Jat-obi 1512. s. Martini 1513. s. Sebastiani 1514, s. Annae 1515. (ìerstner

Stpf. 13 lttfst 1510 die NikolausKapelle erbaut werden; „dieser folgten noch

bis zum .lehre 1525 fünf andere, später die übrigen“ [1]. Nach Fischer 4

jedoch zog sich die Vollendung der 1510 begonnenen Kapellenhauteu „bis zulu

Jahre 1525 hin“, Jedenfalls waren unter Eck sämtliche 14 Seitenaltäre vor

handen; vgl. unten SA 20 Anm. 2.

"’) Mehrere Zûnfte besaßen eigene Altare, und daher wurden diese Altiire

nicht bloß nach den Heiligen, denen sie gewidmet sind. sondern zuweilen auch

nach den betreffenden Zünften benannt; vgl. unten S. 20 Anm. 2 Die Alttire

und Kapellen der Heiligen Anna, Jakob, Christoph und Barbara standen 111

Beziehung zu den gleichnamigen Bruderschaften, über deren Zwecke Eck keine

nähern Mitteilungen macht. 1u Pf. 118V~120r stehen unmittelbar hinter den

Fraternitates der Schuster, Brauer usw. folgende Überschriften, zu denen abel'

kein Text. hinzugefügt ist: [118v z] „н. Anne, [ll9rz] s. Jacobi. [119\' z] s.Cln~i.

stophori. [120'2] s. Barbare“,

“) Schulte l 90 teilt die Regesten der beiden bis dahin unbekannten

Ablaßbullen vom 20. Juni 1520 und vom 29. November 1521 Init und erinnert

zugleich daran, dati Eck, der damals noch Pfarrer von St. Moritz war, während
I der Ausstellung der Bulle von 1520 in Rom geweilt hat, um die Exkommuni

kation Luthers zu betreiben. Eck war auch zur Zeit des Erlasses der zweiten

(Verlängerungs-) Bulle in Rom; vgl. Wiedemann 37 f.

‘) Um die Liebfrauenkirche aushalten zu können, hatte man in Neuburg

Steinbrüche gepachtet. 1m Frühjahr 1529 besichtigte Eck zugleich mit dem

Kirchenptteger Schober dort l*feine Hierauf bezieht sich folgende Notiz in

einem lterhnnngsbnch, «las die Aufschrift. trägt: „Ansgah "unser lieben frauen
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. Autàer den sechs Kapellen zu den beiden Seiten des Lang

liauses gab es in der Kirche auch noch acht Kapellen, die das

Polygon des Chores wie mit einem schönen Kranze uingaben.

.lede dieser Kapellen war mit einem Altar versehen. Da ferner

ein Altar im Hoehchor, ein zweiter vor den Chorschranken1) in

der Mitte der Kirche und ebenfalls einer in der Sakristei stand,

zahlte die Kirche im ganzen siebzehn Altare 9).

pfarkirchen anno 1525, 26, 27, 2S“, aber bis 1529 reicht. 1n diesem Buch

(im Pfarrnrchiv betindlichl steht: „1529. An freitag nach Oculi [5. März] . . .

Doktor Johann Egkh, Schober vnd 1 knecht zu Neuburg verzert von der stein

wegen 1t`t З sch. 15 8.“ Gütige Mitteilung des Herrn Benefiziaten Schlecht.

lm Jahre 1529 muß also noch an der Kirche gearbeitet worden sein. «f Über

die Baugeschichte s. Wibmer Ttl'.; Gerstner вы. 2H., 21 f., 64 und lng.

72, 81H.. 11911.; Fischer 3 IT.; besonders den Aufsatz: „Die Stadtpfarrkirche

zur Schönen Unser Lieben Frau“ im Sbl. XVI l~762, wo auch die Kapellen

und Denkmäler in und außer der Kirche genauer beschrieben werden. — Eck

berichtet in Р f. 1v über den Bau: „Primus lupis structure hujus templi magni

fici [posiltus est per Ludovicum Burbntum 1425 die 18. Maji. Prefecti struc»

t.ur|_l t'uerunt Chunradus Glätzel et Henricus Schnelmiller. Tamen ogre processitl

structura usque ad tempera dueis Georgii, quando impetrnvit bullnm super

lacticiniis. eo quod avus suus pecuniam depositan] per Ludovicum Barbntum in

usus suos converterat lVgl. oben S. ll Anm. 2, S. 17 ff.) 1510, cum Intera

ecclesirl alioqui fuissent plana, tunc rupto muro extruxerunt sacellum s. Nicolai

et dein alia quinque sequentihus annis.“

‘) Von Eck als „cancelli“ bezeichnet; vgl. 2.13. Pf. 11". 13". Über

die Bedeutungen des Wortes cancelli (Schranken, die das Scliittl vom Chor

trennen, und Kanzel) s. Müller 288 Anm. 2. Nach Gerstner Stpt'. 79 findet

sich an der jetzt im Mittelschiñ' stehenden Kanzel die Jahreszahl 1565. Viel

leicht hat Eck noch von einem Ambo an den Chorschrnnken aus gepredigt..

"') Eek nennt sie auf der Innenseite des vordern Deckels: „Altare sum

mum -—- Altare medium, apostolorum — А. Johannis seu Andrei: — A. Virginis

Marie —— А. Trinitatis — А. sancti Spiritus -— А. Leonhardi ~ A. Barbari) —

A. Нем-311 — А. Martini, píncernnrum [Schankwirtej - A. Sebastiani, praxea

torum [Brauer] — A. Anni: --- А. Jacobi - A. Christophori -~ A. Nicolai seu

fullonum [Tuchmacher] — А. Trium Itegum и А. Dionysii in sacrario -—

17 altaria." Vgl. den Grundplan nebst der Erklärung. Am Feste Kreuzanf

tindung 1,3. Mai) ward das Patrozinium des Hochaltars im Chore gefeiert.; vgl.

Pf. 371'. Der Altar der zwölf Apostel ward auch Frühmeßaltnr genannt. Vgl.

S. 24. Über die Bruderschafts- bezw. Zunftaltäre s S. 19 Anm. 2. -- Friet:

berichtet in Pf. 541“: „1n actis visitationis episcopalis de anno 1602 17 altaria

eosdem titulos ac anno 12125 habuisse reperio, uno tantum excepto, ветре

s. Nicolai, quod tunc temporis в. Willibaldo inscriptmn erat.“ e Über die

Kapellen und ihre spätere Benennung s. Gerstner Stpf. 55--79; Fischer

2022; НМ. XVl 16-51.
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III. Die Kaplaneien in der Pfarrei zu tl. L. Frau.

l. Die Errichtung der Pfründen.

Zur Zeit Ecks gab es im Bezirk der Frauenpfarre fünfzehn

Metàpfrûnden 1). Acht derselben waren mit Altáren der Pfarr

kirche verbunden` nämlich die beiden Primissariate oder Seel

messen mit dem Apostelaltar, (110 Stiftung der Färberznnft mit

dem Altar St. Nikolaus und Wolfgang und die Benefizien s. Tri

nitatis, s. Spiritus, ss. Johannis et Andreae, ss. Trium Begum,

s. Barbarae mit den gleichnamigen Altâren. Aulàerdem gab es

sieben Benefizien an verschiedenen Kapellen innerhalb des Pfarr

sprengels. Drei davon gehörten zur Kapelle des Hl. Geist-Spitals

in der Donaustratâe, nämlich das für den Seelsorger des Hauses,

das der Bäckermesse und das des St. Anna-Altars. Ferner war

je eines gestiftet für die Kapellen im Collegium vetus der Uni

versität (s. Spiritus seu s. Catharinae) und im Nonnenkloster

Gnadental in der Harderstratâe (s. Johannis), für die Kreuzkapelle

am Leprosenhans bei der Szmderbrûcke (s. Crucis) und für die

Kapelle St. Salvator' ebenfalls bei der Sanderbrûcke. .

Drei von diesen Metàpfrůnden waren schon im 1-1». Jahr

hundert gestiftet worden, stammten also noch aus der Zeit vor

der Gründung der Frauenpfarre. Das älteste Benefizium wur

1376 von bayerischen Herzogen an der Kapelle Klein-Salvator

oder Unsernherrn errichtet worden, die eine Stunde von der

Stadt entfernt an der Sanderbrûcke lug. Mit Rücksicht Iauf die

umwohnendcn Leute sollte der Benefiziut daselbst täglich die

Messe lesen, überhaupt in einem gewissen Grade die dort an

sässige Bevölkerung pastorieren 2). An der Sanderhrücke lag auch

’) Eck unterscheidet zwischen Kooperatoren und Kuplänen (capellani,

cnplen). Unter letztem verstellt er solche Benetizinten, die an Kapellen oder

Altären der Pfarrkirche fest angestellt sind. Die Ausdrücke „Kaplan“ und

,Kaplanei“ werden im folgenden dem Sinne Eeks entsprechend gebraucht.

Andere Bezeichnungen für diese Geistlichen sind enpellani beneficiati` sacellani,

altaristne, vicarii, primissarii; über ihre Benennungen und ihre kirchliche

Stellung s. Hinschius II 321 tf. Über die Alt-arbenefizien vgl.. auch die Be

merkung'en von Michael П 44 f. Zur Geschichte der Kaplnneien am Ausgang

des Mittelalters s. Kallen 1381i, 25811.

'1) Über die Kapelle s. Mederer lng. (Sfr-67, 149-151; Gerstner

lng. 52 f., 124; besonders aber die Darstellung dor Geschichte von Unsernherrn

in Shl. XVIII 50» 80. Kopie der Stiftungsurkunde vom 27. März 1376 im
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dus Leprosenhaus mit seiner dem~ hl. Kreuze und dem hl. Nikolaus

geweihten Kapelle; man nannte dieses Kirchlein daher uuch „nd

Irucem leprosorum“ l). Das Benefìzium daselbst verdankle

sein Entstehen dem frommen Sinn des Ingolstädter Bürgers

Heinrich Páurl im Jahre 13912). Aus dem Jahre vorher datiert

die von Marquard Geisenfelder für den Annen»Allar im HI. Geist

Spital gestiftete Р1'гйпде”). Diese beiden Altaristen hatten die

Zalpuech 73|'- 751“; Regest in Sbl. I 35 f. Am 14. Jan. 1377 kontirllliertc

Bischof Burelnird von'Augsburg die in der neu erbauten Kapelle gestiftete

Messe und inkorporierte ihr die Pfarrei Zucllcring; Kopie der Urkunde im

Zalpuech ТРИ—72"; Regest im Sbl. lll 77 f., XVIII 57. Im Jahre 1523

ward der Zehnte von Zuchering der Universität zu Ingolstadt einverleibt; vgl.

die pápstliche Bulle bei Mederer IV 22417. - Zu dem Benefizium gehörten

laut Zalpuech 795 „haus unnd hoff sambt einen garten zu unnserm herren'.

‘l z. В. in einer Notiz auf der Innenseite des Rückendeckels des Pfarr

buchs; vgl. unten Teil II Abschnitt VI Nr. 10. Zur Geschichte des Hauses

s. Sbl. IV 168 f.; die Siechenordnung vom 25. Juli 1345 ist abgedruckt ebd.

IV 168 f.

"') Das von Heinrich Ptiurl (Päuerl, Pewerl, Peurl, I'eirl, Paurl) und

„Agnes Rebin (Räbin, Rabin, Rabum) зоба ejus“ gestiftete Benefizium ward

am 17. April 1391 durch Bischof Friedrich von Eichstätt bestätigt. Kopie der

Urkunde im Zalpuech 82Г—851‘; Regest im Sbl. lll 81. In einer Urkunde

vom ll. Nov. 1389 wird Agnes als die l.Schwiegeŕl des Päurl bezeichnet;

vgl. Sbl. I 44; ebd. 1V 1654 f. wird sie dessen „Frau“ genannt. Über das

Hl. Kreuz-Bcnefizium s. ebd. V ‘216. Jene Stiftung ward später ,Siechenmesse‘

geheißen; vgl. Medel-er Ing 67; Gerstner lug. 53. - Zu dem Iìenefizium

gehörte ,nin behausung und gartn bey unser lieben frauen pfarr“; Inhaber

war 1535 ,herr Wolfgang Schatz“. anpuech 86", 8211

3) Das Hl. Geist-Spital ist 1319 von Kaiser Ludwig dem Bayern als ein

Pfrltndncrhaus gestiftet worden. Vgl. Mederer lng.411f.; Gerstner Ing. 30.

Zur Geschichte des Spitals s. besonders Sbl. VI 304—327. Zu dieser Kapelle

stifteten je ein Benefizium: 1390 Marquard Geisenfelder, 1449 die Bürger von

Ingolstadt, 1469 die Bruderschaft der Bäcker (vgl dazu unten S. 27f, 29 f.). Diese

drei Pfründen wurden im Jahre 1648 zu einer einzigen vereinigt. Vgl. ebd.

VI 321 f. —— Regest der Stiftungsurkunde des durch lâcísenfelder am 23. Sep

leinber 1390 gestifteten Benefiziums zur hl. Anna im Sbl. l 45 f.; vgl. auch

ebd. XXIV 49 Nr. 186. Die bischöfliche Bestätigung erfolgte am 14. Febr.

1393; s. ebd. 149. Kopie der Urkunde im Zalpuech 65f--68r. Альпы

war 1535 `\ib, 65"» ,herr Wilhelm Ш мыт“; von seiner Wohnung ist dort

nicht die Rede. -- Diese Stiftung eines Alters zu Ehren der hl. Anna ist

verhältnismäßig früh; ihr Kult blühte anscheinend am stärksten in den letzten

fünfzehn Jahren des 15. Jahrhunderts. Uber die Geschichte der Annenver

ehrung und ihre Literaturl über schlesische Altìire, Messori und Kapellen zu

l'lliren der hl. Anna vor der Reformation s. Meyer 40—44.
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Verpflichtung, wöchentlich je t'ùnt stille Messen zu lesen und

zwar sogleich nach der Frühmesse in der Pfarrkirche 1).

Nachdem die Frauenpfarrei errichtet _wan bedachte man

naturgemäß nunmehr diese mit Stiftungen. Bat und Bürgerschutt

gingen darin mit einem guten Beispiel vorauff). lm Jahre 14-13

dotierten sie die erste Scehnesse“) und im Jahre 11123 die

zweite 4)_ Die beiden hierfür angestellten Kapláne sollten wöchent

l) Für den Benefiziuten 1111 St. Kreuz gnlt die Bestimmung: ,. . . debet'.l

qualibct ebdomodn quinque mis-sns legere пс dicendo решаете" und zwar

„aibsque quolibet intervullo post primnm missum, vidclicet in vulgari ,die

fruemeß‘“. Vgl. Zalpuech 84"'. Fast ganz wörtlich lautet ebenso die An

weisung für den Inhaber des Annen~Altnrs im Hl. Geist-Spital ib. 66V, 671“.

9) Kallen 13811. hat interessante Beobachtungen gemacht über die

Unterschiede, welche bezüglich der Zahl und Aufgaben der Kapläne in den

Pfarreien auf dem platten Lande und in den Städten und zwar wiederum in

verschiedener ÑVeise in den Reichs- und in den Landstädten vorhanden ge

wesen sind.

”) Am 13. Juli 1413 bestätigte Bischof Friedrich lV. von Eichstätt die

Messe, welche stifteten die „оснащен, proconsules et opidani opidi Ingolsthad ealutem et remedium snlutiferum animarum sum-um ipsorunlque anteces

sorum et progenitorum omniuln animarum fidelium in ecclesia parochinli

h. Marie ibidem . .. ob laudem et honorem omnipotentis dei ac altissimo et

gloriosissime Virginie Marie necnon duodccim [upostolorum] omniumque

aliorum sunetorum, in quorum honore capellunum et sacerdotcm, qui pro tempore in

dicta parochiuli ecclesía missam videlicet ,selme5‘ vulgo appellatum dicnt et

legnt, creare et dotare ceperunt“; der Beneliziat soll „singulis etbldomodis

sive septimanis quinque misses legere et dicendo peragere in altari duodecim

npostolorum in medio eeclesie . _. sito, vulgo ,der fruemelâaltal“ nuncupnto“.

Kopie der Urkunde im Zalpuech 15V-ISF; Hegest im Sbl. 1191. Vgl.

auch die folgende Anmerkung. Über diese Pfründe s. ferner Sbl. V 215,

XV 44, XXIV 55 Nr. 226, — Hierzu gehörte „nin behaueung und stadt mit

irer zuegchorungr gegen unser lieben frauen uber gelegen“; Inhaber war 1535

,doctor Cristofl' Tengler“. Zelpuech 19|', 15|'. Tengler wnr ein Freund

Ecke, seit 1523 Professor der Jurisprudenz in lngolstadt (s. unten S. 45) und

von 1528 bis zu seinem Tode (t 22. Aug. 1538) Generalvikar in Freising.

Über ihn s. Bugniet 81; РгапЬ11 139, 188; Wiedemann 64, 68, 500.

‘) Am 13. Dezember 1423 bestätigte Bischof Johann 11. von Eichstätt

„primissariam secundnm in sutïragium prioris primissarie“, die von denselben

Personen und zu dem gleichen Zwecke gestiftet wurde, wie die erste Seel

messe. Der zweite Primissar soll „singulis ebdomodis sive septimanis in aurora

diei quinque missus legere et dicendo perngere in altari duodecim upostolorum

in medio dicte eccleeie . . . situato, vulgariter ,der fruemel.`mltan‘l nuncupato, . . .

unam videlicet die dominico, aliam feria III., tercium vero feria V. et quartam

sabbato, quintam nutem feriu ll. sub prima missn, alias .fruelnos‘, nd quam

quintam missam celebrande exibit s'ncristimn, quando incipitur ,Gloria in
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lich je fünf stille Messen für alle Verstorbenen, besonders für die

aus Ingolstadt, lesen; daher wurden diese Messen „Seelniesseii“

genannt. Ihr Dienst war so geregelt, dat-'i der erste Primissar

an drei und der zweite an vier Tagen am Altar der zwölf Apostel

eine hl. Messe zelebrieren mut-ite. Dieser Altar stand mitten in

der Kirche und zwar vor dem Chore und führte im Volksmunde

auch die Bezeichnung „Е‘гйЬтеЕъаНаг“, da an ihm der erste Pfarr

gottesdienst, die sog. ,prima missa“ oder „Fi-ûlnnesse“, stattfand.

Im Gegensatz dazu stand die „publica missa“ oder das Pfarr

liochamt, das gewöhnlich am Choraltar gehalten wurde. Die

Frûhmesse oder prima missa war also keineswegs die erste Messe

am Tage; vielmehr gingen ihr bereits andere voraus, z. B. die

erste Seelmesse oder „Glöckellliesse“ l). Wer von den beiden

exeelsis‘ prime miss@ predicte. Prior vero primissnrius, in eujus subsidium

presens novn missa estl fundntn, similiter ebdomndntim tenetur dicere et legere

quinque missas in altari preseripto juxta tenorem fundntionis suc, quarum

primum celebrabit feria ll., secundam feria lV., terciam feria Vl., quartam die

dominico sub dicta prima missa vel missn publica [in OdG (Pf. 86V) heißt es

blofs noch: „um suntng under dem bocbambt“]. quintnm vero perficiat in

reliquia feriis, videlicet tercin. quinta et subbnto, quam ex his duxerit eligen

dem; nd quus duas ultimas missus prescriptas exibit sub prima nut publicn

missa . . . insuper idem cupellani in pntrociniis predicti altnrís onmium aposto

lorum cum suis prinmriis cedere debent plebano prefnto et sociis [Kooperatoren]

suis, et ipsi enpellani in nliis altaribus eisdem diebus celebrare poterunt ..."

Kopie der t'rkunde im Zalpuech 22V- 25V; Regest im Sbl. XXIV 60 Nr. 275.

Auch in einer Urkunde von 1431 wird angeordnet, daß die Nebenmesse nicht

vor dem Gloria der Pfarrmesse beginnen soll; vgl. S. 25 Anm. 2. — 1m

Jahre 1535 hutte ,maister Nicklas Hauer“ diese Stelle inne; seine Dienst»

wohnung wur ,ain behausung in der Lodergnssen neben der sehuel unser

lieben frauen pfarr". anpnech aen 261'. Laut Sbl. V 215 gehörte die

jetzige Knplanei der Frauenpfurre „früher der zweiten Seel- oder Наиегзшеззе“;

vgl. ebd. XV 17. Bereits im Jahre 1421 wird ein ,Kaplan der andern Seel

meti“ in der Kirche zu U. L. Fran genannt; vgl. ebd. V 135 Nr. 10.

'} Die Bezeichnungen für die erste Seelmesse und die erste Pfarrmesse

können leicht Verwirrung hervorrufen. ln der Urkunde von 1423 (s. die vorige

Anm.) werden die Messen der beiden Seelmesser y,primal-ine“ genannt; in einer

Urkunde von 1449 (s. unten 28 Anm. l) heifst die erste Pfarrmesse „pri

maria“, ln Pf. 78" nennt Eek die beiden Seelmessen „primissaria“; in OdG

(ib. 86?) werden ihre lnhuber als „frie-[frü]messer" bezeichnet. lu OdG

lib. 871”) wird dagegen die erste Pfarrmesse „friemetì“ und die Messe der

Frühmesser ‚жилет genannt. Die Seclmesse heißt in Pf. 791' „missn nni

mnrum“ zum Unterschied von der in späterer’ Stunde stattfindende „prima

missa vcclcsij purochiulisf ln der Urkunde von 1449 wird die Seelmesml

zwur auch ,missin primn" genannt, libel' mit dem Zusatz.: „que in ecclesia
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Seelmessern morgens gerade keinen Dienst am Frühnielfialtar

hatte, mnlète eventuell an einem andern Altar und zwarwvahrend

des Pfarrgettesdienstes, also zur Zeit der Frûhmesse oder des

Hochamtes lesen. Anden Apostelt'esten mut-'xten beide Primissare

an andern Altáren das hl. Opfer feiern, da an diesen Tagen der

Mittelaltar dem Pfarrer und seinen Kooperatoren (für den Pfarr

gottesdienst) reserviert blieb l).

Im Jahre 1424 stifteten zum erstenmal Privatleute eine

Kaplanei für die neue Pfarrkirche. Die Ingolstadter Matrone

Barbara Sentlingerin sorgte nämlich dafür, dalà an allen Sonn

und gebotenen Feiertagen eine Lesemesse in der von ihr er

richteten und mit einem Altar versehenen Kapelle zu den hl. Drei

kônigen stattfand `’).

b. Virginia ,inissa animarum‘ nuncupatnr". Über den Ausdruck ,Glöckehnesse‘

statt ,Seelmesse“ в. ип1еп S. 27. Laut Sbl. V 215 ward das erste 800111100

benefizium auch Glöckelmeßbenetizìum genannt. Um nicht miñverstanden zu

werden, besehriinke ich mich in meiner Darlegung auf die Ausdrücke: Seelmesse

(= Glöckelmessel. Frübmesse (2 erste Pfarrmesse) und Pfarrhoelmmt.

’) Vgl. oben S. 23 Anm. 4 und 1’1. 78 Г.

2)111 der von Bischof Albert von Eichstätt am 6. März 1431 aus

gefertigten Bestätigungsurkunde wird die Kapelle bezeichnet als „retro |!|

sacristiam ibi sita et per eam [Barbara] funditus in honore glorioso Virginis

Marie, Trium Begum ac sanctarum Marie Magdalene et Barbare virginis pro

eadem missa inibi Semper celebrandn . .. eonstrueta . . .“ Der Benetiziat 5011

„singulis ebdomadis in dicta Capella sub prima missa, alias ,fruemeß‘, aut sul.,

publica missa. alias ,fronambt‘“, seine Stiftungslnesse und zwar „diebus vero

festivis, puta: Nativitatis Christi, Circmncisienis. Epiphanie. Pasclie, Ascensinnis,

Pentheeostes, Corporis Christi, Anunctiaeionis, Assumptionis, Nativitatís, Pu

ritìcationis b. Marie, festis apostolorum atque diebus dominieis hujusmodi saam

missam sub dicta missa publica in parochia peragenda celebrabit in capella

prefata . . . et ad hujusmodi missam perñciendam singulis díehus prescriptis

ipse eapellanus ante decantacionem ,Gloria in excelsis“ prime aut publice misse

in capella sua prefata se induendo non procedat“, Kopie der Urkunde im

Zalpuech «Sr-11?; Hegest im Sbl. XXIV 67 Nr. 329. Vgl. S. 24 Anm. 4

und Pf. 78", wo es heilàt, er soll ,in festivitatibus et dominieis diebus“ lesen und

zwar „in festivitatibus“ nicht vor dem „Gloria in excelsis summi officii“ be

ginnen; von der Zeit der Messe am Sonntag ist nicht die Rede. Nach OdG

(Pf. 86V) soll der Altarist lesen „all hohe fest, all suntag und in summa all

gebotten feirtag und sunst, wan in got ermant und er geschickt ist“. — 1n

Pf. 78V hat Eck 1424 1115 Stiftungsjnhr der Pfriìnde bezeichnet; in seinen

Notizen auf zwei losgelösten (von mir daher nicht numerierten) Blättern in

Z. Reg. ist der 11. April 1424 als 'fag der bischöflichen Bestätigung der

Stiftung angegeben. ['nter den „Ornamente des altartâ“ ist auch .ain fasten

tueh [oder Hungertuch; hierüber s. l\'Í.. 1V 125113111} mit der stitfterin and
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llerzog` Ludwig der Bârtige, der 1425 ‹1еп Grundstein zu

der Pfarrkirche gelegt hatte, war auch gewillt, ihren Gottesdienst

sehr reich uuszugestalten. Unter anderm stiftete er 1429 sechs

Altñre, auf denen ebenso viele Priester täglich das hl. Opfer dar

bringen sollten. Der nnselige Zwist des hochherzigen Stifters mit

seinem Sohne Ludwig dem Hôckerigen, die mehrjährige Gefangen

schaft und der traurige Tod im Kerker zu Burghausen hinderten

die Ausführung dieser Stiftungen in ihrem ganzen Umfange‘).

Der neue Landesherr Heinrich der Reiche war allerdings sehr

auf Sparsamkeit bedacht, aber er hielt sich doch für verpflichtet,

einen Teil der von seinem Vorgänger geplanten Metistiftungen

ins Werk zu setzen. So gründete er denn im Jahre |4149

die drei Metàbenetizien zu Ehren der allerlieiligsten Drei

faltigkeit, der hl. Barbara nnd des Hl. Geistes 2) und lietà diese

Stiftungen, sowie einige andere (für das Pfründnerhaus mit

fünfzehn armen Leuten, für acht Psalteristen und einen Organisten,

für die Donnerstags-Prozession und acht Stellen für Singknaben)

im Jahre 1454- dureh Bischof Johann IlI. von Eichstätt bestätigen 3).

doctor Eckens Wappen*l angeführt. Über die Besitzergreifung der Pfründe

sagt; Eck ebd.: „М. Eybo Ott cx Seliongaw ad preces ducis Alberti presentntus

1506. Resignavit in favorem Johannis Eckii inquisitoris 1530 Purificationis.'

Darunter trug _eine andere Hand [Marst-aller?] ein: „Defuncto Eckio 10. die

Februarii n. d. 1543 pi'ijsentiitus fuit per senatum lngolstadiensem Leonhardus

Marstaller . . ., qui possessionem hujus enpellaniç nceepit 4. die Mareii . . _“

Eck hnt. sie also bis zu seinem Tode inne gehnbt. Ев ist auffallend, daß er in

der Aufzählung der Einkünfte, die er wenige Wochen vor seinem Tode in

Replica 51' ts. unten S. 43 Anm. 4) veröffentlicht hat, von diesem Benefi

zium schweigt, während er von einem andern (s, Cathnrinne; s. darüber unten

S. 28 (29) Anm. 2) redet. -« Laut Zalpuech 12V gehörte zu dieser Stelle „nin

hehausung in der Lodergnssen gegen der schuel liber bey unser lieben frauen

pfnrrkirchen gelegen"; dieses Pfrilndhnus war laut Z. Reg. 6r im Jahre 1424

um 43 ti. gekauft worden; vgl. dazu auch Sbl. V 216, XV 11.

’l Vgl. dazu Gerstner Stpf. 5.10nnd Ing. 84,93 tf., 99 111; Sbl. XXIV

9 tï., 19 f.

A2) Kopien der drei Stiftungsurknnden vom 8. Sept. 1449 im Zalpuech

ЗбГ—40Г, 42'-45V, 89 r--91V. Nach Sbl. XXIV 66 f. Nr. 325 hatte Ludwig

der Biirtige schon 1430 zwei tägliche Messen zu Ehren der 'Prinität und der

hl. Barbara gestiftet und für die erste die Einkünfte der Pfarrkirche St. Veit

zu Weichering. für die zweite die der Pfarrkirche St. Michael zu Bertholdsheim

bestimmt. Die kirchliche Genehmigung der beiden lnkorporntionen wnr 1431,

die der beiden Messen 1432 erfolgt; vgl, ebd. XXIV 68 f. Nr. 336, 342. Über

«lie spätere Verwendung des Hl. Geistdienetiziums s. ebd. V 216.

u) Msgr-druckt hei Medvrer IV 10—45; S hes. S. II.
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Die Kapläne s. Trinitatis und s. Barbarae bewohnen ge

meinsam ein Haus l) und sollen mit ihren Messen wöchentlich

abwechseln. Zu Ehren der allerbeiligsten Dreifaltigkeit soll täg

lich zwischen der Glöckelmesse und der Frühmesse 4ein Amt

gesungen werden. Zu gleicher Zeit soll der andere Priester eine

stille hl. Messe zu Ehren der hl. Barbara lesen; jedoch dart' er

an zwei Tagen aussetzen 2). Der Inhaber des Hl. Geist-Benefiziums

war verpflichtet, ¿unter der Frúhmesse“ Ämter zu singen und

zwar am Montag zum Trost der Armen Seelen, am Donnerstag

zu Ehren des Altarssakramentes, am Samstag zu Ehren der
Muttergottes und am Sonntag zu Ehren des Hl. Geistes З). А

Im Jahre 1449 errichteten fromme Bürger noch ein Benefìzium

zu Ehren des hl. Andreas in der Pfarrkirche und eine mit Seel

sorge verbundene Pfründe im Hl. Geist-Spital. Erster-es ward

von den Eheleuten Marquard Krâpf'el und Kunigunde, sowie

Hartwich (Hartel) Gaul und Dorothea gestiftet und zwar für vier

wöchentliche Leseniesse|1‘). Dem Inhaber des andern Benefiziums,

1) _VgL Zalpueeh 41|“, 46": „ain behausung und gartten in der Haffner

gassen gelegen“. Im_ Jahre 1535 war Benetiziat des Dreifaltigkeits-Altars

„meister Wolfgang Praun“ und nach dessen Tod „maister Michel Scheer“;

der des Barbara-Alters hieß „herr Lienhart Hamperger“ (ib. 361", 42T, 81W;

vgl. unten S. 31 Anm. 4. 32 f.).

‘2) Nach OdG (Pf. 867) sollen die beiden Kapliine „zu der seelmetà einer

umb den andern singen das ambt Trinitatis oder wie sy sich vergleichen, und

der ander lesen aud' s. Barbara altar“. ›— In den Stiftungsurkunden beider

Benefizien vom Jahre 1449 heißt es, das Dreifultigkeitsamt solle gesungen

werden „taglich zwischen der glogkhlmeß und der fruemeß“ (Zalpuech 36V,

42V). Nur an den beiden letzten Tagen der Karwoche fiel es aus. Die Uni

versität war verpflichtet, dem Kantor 5 fl. SÍ» ß, dem Locatus 5 ft. l ß und

den beiden Scholaren je 2 11. 2 ß für ihre Mitwirkung beim Trinitatis-Amte

auszuzahlsn. Pf. 133'.

") Laut Zalpuech 91" gehörte zu seiner Stelle „ain behausung un dem

egkh bei der pfarkirchen unser lieben frauen выедет. Über den Inhaber

s. unten S. 81 Anm. 4, 32 f.

‘) Kopien der Bestätigungsurkunden des Rates von Ingolstadt am 7. März

1449 und des Bischofs Johann III. von Eichstätt am 10. März 1449 im Zalpuech

1"» 6"; Regesten im Shl. II 100, XXIV 36. Nach der ersten Urkunde ward die

Messe gestiftet ,in den eren des heilligen zweltfpotn sand Andre und des heiligen

bischotïs sand Niclas“; in der zweiten heißt es, daß jene Personen „quandam

perpetuam missam seu primariam .. _ in altari s. Andree apostoli dicendam“

gestiftet haben, und daß der Beiiefizint „qualibet ebdomoda quatuor' missas

legere et dicendo peragere teneatur in predicto altari hora ad id sibi deputata

aut deputanda“. ln OdG (Pf 871') wird die Pfründe richtig „в. Andre“, von
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das von der Ingolstadter Bürgerschaft errichtet war, lag,r die Seel

sorge für die Kranken und Pfrñndner des Spitals, nicht aber für

das Dienstpersonal des Hauses oh; ferner hatte er wöchentlich

vier Messen in den beiden der Muttergottes und dem HI. Geiste

geweihten Kapellen dcr Spitalkirclle '/.u lesen und zwar matite er

dafür die Zeit zwischen der Glöckcl- oder Seelmesse und der

Frûlnnesse in der Pfarrkirche innehalten l).

lm Jahre 1456 stattete Herzog Ludwig der Reiche ein

Benefizium aus zu Ehren der hl. Katharina in der Kapelle des

Pl'ründncrhauses, das dem Hl. Geiste, der Golteslnutter, den zwùlf

Aposteln und der hl. Katharina geweiht warf); der betreffende

Eck in Pf. 80' ungenau nach dem Altar ‚в. Johannis seu Andree" genannt.

Y Inhaber der Stelle war 1535 „maister Wolfgang Lup[us]‘; seine Dienst

wohnung bestand aus ,.haus, hoff und gartten bey unser lieben frauen ge

legen“. Zalpuech 3f, 7F.

‘l Vgl. die Bestätigungsurkande des Bischofs Johann lIl. von Eichstätt

vom 2l. November 1449; Kopie im Zalpueeh 47f-53". Nach ib. 47f, 54"

hat der Benefiziat wnmister Jacob Schaiderl als Dienstwohnung „die behausung

an dem spital gelegen“. Über Schaider s. auch unten S. 31 Anm. 4. _VgL auch

БЫ. Vl 323: „Nördlicb an die Spitalkirche angebaut war die Wohnung des

Beneficiaten. hinter dieser der Spitalfriedhof und in demselben die St. Anna

Kapelle. Nach der um Sonntag nach St. Petri Kettenfeier 1527 gegebenen

Ordnung hatte der Kaplan im Spital die Seelsorge über die Verpfründeten und

Kranken daselbst; das Dienstvolk im Spitale gehörte in die. obere Stadtpfarr

kirche.“ Vgl. auch ebd. XXII 17tf. Siehe ferner oben S. ea Anm. 3 -

Nach der Urkunde von 1449 hatte der Benefìziat zu lesen „unam perpetuam

missam in duabus enpcllis h. Marie Virginie et s. Spiritus dicti hospitalie'l

und zwar wqualibet ebdomoda quatuor missas in dictis capellis hospit-alis legere

et peragere tenentur hom nd id sibi ut supra deputata“, nämlich ,post per

actum missam primam, que in ecclesia b. virginis ,laissa animarum‘ nun

cupatur, incboet [seine Messel, et omnia agenda ante inchoacionem ulterius

laisse, que in dicta ecclesia parochiali ,primarial vocatum absque sinistra

occasione Compleat et perñciat, legende dumtaxnt et non cantando, exceptis

diebus infrascriptib . . .“. Zalpueeh 471“. 48V, 49V. Nach Pf. 79r hat er zu

beginnen ,post missam nnimarum, ante primam missam ecclesigl parochialis";

nach OdG 871’ soll er ,anheben nach der seehnelà in der pfar und enden

vor der friemeß". Vgl. über diese Bezeichnungen oben S. 24 Ашп. 1.

2) Über die Heiligen` denen die Kapelle geweiht: war, sagt Eck in

И. Cath. 21': „Die capcll ist anfengklich geweicht worden in der eer des

hailigen gaist; nochmals, do die pfrilnd ist gest,th worden in der eer s. Ca

t-harin, hat man die capelli zu s. Uutbarinen gemunt biß auii' den heutigen tag.“

Vgl. auch die Stiftungsurkunde bei Mcderer IV 2. Am З. Juni 1457 kon

iirmierte Bischof Johann von Eichstätt die Messe, die in die Galli [16. Okt.)

1456 von Herzog Ludwig dem Reichen '/.n Ehren der hl. Katharina in der
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Altarist sollte wöchentlich an viel' beliebigen Tagen stille hl. Messen

lesen und zwar nach der Frñhmesse, aber vor dem Pfarramle in

der Pfarrkirche l). '

In den sechziger' Jahren des 15. Jahrhunderts gingen auch

zwei Zünfte dazu über, eigene .-\ltarpl`ründcn zn errichten. Die

Färber schufen 1466 eine Kaplanei in der Pfarrkirche zu Ehren

von St. Nikolaus und St. Wolfgang; ihr Priester sollte in jeder

Woche vier stille Messen lesen und dazu besonders die Festtage

auswählen '-‘). Die Bäcker stifteten 1469 desgleiehen vier wöchent

Kapelle des neuen Spitals -« so ward das Pfriìndnerhaus genannt. zum Unter

schied von dem im Jahre 1319 von Kaiser' Ludwig dem Bayern gegründeten]

HI. Geist-Spital —— gestiftet worden war. Kopie der bischöflichen Urkunde

im Zalpuech 93“95"; Regest im Sbl. Il 101; vgl. auch ebd. Vl 265. -

Laut Zalpnech 931', 961' hatte 1535 ,.herr Johan Egkh doctor etc.“ diese

Kaplanei inne, zu der ,die behausung an dem alten collegio [s. oben S. 18 Anm. Il

bey der schutter gelegen“ gehörte. Eck hatte es bei seiner Berufung im Nov.

1510 durch den Herzog als sein „stipendi der lect-ion“ erhalten; vor ihm hatte

es sein Vorgänger auf dem akademischen Lehrstuhl, Dr. Georg Zingel, be

sessen. Vgl. die Beschwerde Ecks beim Rate von Ingolstadt unten in 'l'eil II

Anhang Il Nr. 2 und Z. Cath. 3". Im Januar 1543 erzählte Eck, er über

lasse alle Einkünfte jenes „beneficium exile" einem dürftigen Studenten der

Theologie; s. unten S. 43 Anm. 4. Über den Wert der ,behausung im hott'

des alten collegiums“ schreibt. Eck in Z. Cath. 6“: „Hat doctor Zingel darauf;

gehabt. 6 fl.; ist grati’ Joachim von Ötingen darin gwesen. D. Eck hat von

doctor Reuehlin nichts genommen; sunst 4 fl.“ Über lteuchlins Aufenthalt in

Ingolstadt (1520) und seine Beziehungen zu Eck s. Greving 102, auch 25

Anm. 8; über Zingel ib. 4,48 f., 52 f.; über beide s. auch Prantl I 146, 206 ft'.,

Il 483. 486 11п11 passim. »- Unter dem Titel: ,Jura episcopalia“ gibt Eck in

Z. Cath. 4v an: „Pro mediis fructibus 4 11. Pro charitativo subsidio 3 /ì 5 2'..

Ita dedit d. Zingel 1483, 1492, 1497 et ego 1514.“ Uber die medii fructus

(die Hälfte der Früchte des ersten Jahres oder eine bestimmte Taxe dafür)

und das subsidium cbaritativum, das eigentlich eine vom Bischof auferlegte

Not- und Liebessteucr zur Bestreitung der Kosten für außerordentliche Не

dürfnisse der Diözese ist. s Sägmüller 773--775; KL l 77112; RE l 94 f.;

Ott 271'., 38 f.. 4l, 46 f., 50, 52 f.. 55 _60, 63, 66.

') Zalpnech 94“ (Urkunde von 1457): „. . .idem capellanus . . .in qualihet

ebdomoda quatuor missas in dicta capella s. Spiritus quacumque placenti die . . .,

postquam prime misse in dicta parochiali ecclesia b. Marie dicte et complete

fuerint, sub primo pulso, qui ad publicam missam decantandam ibidem fieri

consuevit. absque phara dispositus, dicat et demum dicendo perticiat ...“ In

Pf. 80" heifat es nur: „postquam prima missa conpleta fuerit in ecclesia

IJ. Marie Virginia*

2) Kopie der Bestätigungsurkunde des Bischofs Wilhelm von Eichstätt

(12. März 1466) im Zalpuech 30f-33Y; liegest im Sbl. Il 101 f. Laut

Zalpneeh 30|', 34|' besaß „lnaister Woltl'gang IIangkl“ die Pfründe, zn der „nin



30 lll. Die Knplancien in der Pfarrei zu U. L. Frau.

liche Lesemessen auf den Altar der Heiligen Nikolaus, Vitus und

Katharina in der Spitalkirche; auch dieser Altarist ward ange

wiesen, namentlich an den Festtagen zu zelebrieren ‘).

Als endlich die Tertiarierinncn des bl. Franziskus im Kloster

Gnadental in der Hnrderstralàe neben ihrem neuen Hanse eine

eigene Kapelle bauten, die sie dem hl. 'fúufer und dem hl. Evan

gelisten Johannes weihten, da l'and sich 1494 der herzogliche

Rentmeisler Hans Klesheimer mit seiner Frau bereit, zu Ehren

dieser beiden groben Heiligen, seiner Namenspatrone, ein Bene

Íizium für jene Kapelle zu stiften. Der Altarist hatte wöchentlich

sechs Messen zu lesen; für jede, die er aus Nachlässigkeit

ausfallen lieti, hatte er den Schwestern 32 y" als Bube zu zahlen '~').

Damit war die Periode der Stiftung von Melâpfründen abge

schlossen 3). Mittlerweile war der lange Zeit nur lässig betriebene

Bau der Pfarrkirche wieder mehr in den Vordergrund des Intel'

esses getreten. Als der ánt'sere Bau abgesehen von den Kirchtûrmen

1515 oder etwas später vollendet war i), blieb für die Aussclimůckung.r

behansung und gartten bey unser lieben frauen gelegen‘ gehörte. Das Haus

des „Kaplans der Färber“l (so genannt in OdG; s. Pf. 86V) ward 1583 zum

Hau des lgnatiuskollegs verwendet; dafür empfing der Inhaber jährlich 15 Gl.

Entschädigung. Sbl. V 215; ebd. XV 44 wird das Haus als Metihaus dcr

Blanfärber bezeichnet.

') Vgl. das Regest der bischöflichen Bestätigung der Bäckermesse durch

Urkunde vom 17. Sept. 1469 im Sbl. XVll 36 f. Die im anpuech GOT-63'“

enthaltene Kopie ist nicht vollständig. Die Pfrttnde, deren „haus und gartten

bey dem furbhnus gelegen“ war, gehörte im Jahre 1535 dem ,maister Woltl'gang

Pluemel“. Ib. 60", 64I'. — Vgl. auch oben S. 22 Anm. 3.

’) Vgl. l‘f. 811'. Die Stiftungsurkunde fehlt im Zalpuech. Das älteste

Haus der Schwestern reichte his ins Jahr 1276 zurück; 1480 erbauten sie ein

neues Kloster und 1487 begannen sie den Bau ihrer Kapelle. Zur Geschichte

des Klosters s. Mederer lng. 27 f.; Gerstner lng. 2l f., 122. 440 f.; Sbl. lV

185-192, XV 24-27, In1’f. 87"' (OdG) wird das Kloster „l'eglliautâ“ ge

nannt. — Hans Klesheimer war 1478 Sekretär Ludwigs des Reichen und seines

Sohnes Georg, wurde später Rentmeister George und starb 1494. Vgl. ОА

1X 433. XIX 190, XXVIII' 49. v

“) Richtig bemerkt Kallen 144: „Als dus an Stiftungen [von Me1`3

pl'ründen] reichste Jahrhundert stellt sich dns 15. dar. lm 13. Jahrhundert

sind Pfrt'mden n. О. [nieder-ster Ordnung, so nennt Kallen die „Kaplaneien und

Altarpfründen“ der Kürze halber; s. S. 138] nur vereinzelt erwähnt, sie ver»

mehren sich aber ständig im 14„ an dessen Ende bereits eine stattliche An

zahl vorhanden ist, um im 15. zu jener außerordentlichen Höhe zu steigen,

die wir kennen gelernt haben.“ Vgl. dazu auch Kothe 112, der allerdings

hauptsächlich Straßburger Verhältnisse des 14. Jahrhunderts berücksichtigt.

‘) Vgl, (Ни-п S. 151 Anm. 1.
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des Innern noch viel zu tun übrig. Dieser Umstand war der

Gründung neuer Altarbenetizien nicht fürderlich._ Dazu kam dann

noch vor allem der Einfluß der mit dem Jahre 1517 einsetzenden

lutherischen Bewegung. Trotzdem bis zum Schlufà des 16. Jahr

hunderts bald von diesem, bald von jenem Pfarrer mancherlei

Eintragungen in das Pfarrhuch gemacht worden sind, wird uns

doch von keinem einzigen neuen Benefizimn berichtet. Die Zeiten

waren eben andere geworden, und das religiose Bedürfnis be

züglich der Messen war dank den Stiftungen des vorhergehenden

Jahrhunderts mehr wie befriedigt l).

2. Die Besetzung der Pfründen.

Die Bestimmungen über die Art der Besetzung der Bene

fìzien sind nicht ohne Interesse ‘’). 1n allen Füllen kam natürlich

dem Bischof von Eichstätt als dem Ordinarios der Diözese das

Recht der Institution 2113). Die Einführung in den Besitz der

Pfründe des vom Bischof bestätigten Geistlichen geschah durch

den Pfarrer von U. L. Frau 1). Bezüglich des Präsentationsrechtes

lauteten die Anordnungen verschieden.

Die fünf Benefizien s. Trinitatis, s. Bal'barac, s. Spiritus in

der Pfarrkirche, s. Catharinae im Alten Kolleg und ad Salvatorem

oder Unsernherrn waren von bayerischen Regenten gestiftet; daher

hatten diese auch das Prüsentatiousrecht Während nun aber

in den Stiftungsurkunden der vier erstgenanntcn Benefizien von

') Bezeichnend ist dafür eine Notiz von Pihelmair im Zalpuech 97V,

laut der folgende Benefizien unbesetzt wnren: „missn s. Andreae, seconda

missa animnrum, mises. tiuctorum, missa ss. Trinitatzis` missa s. Barbar-ne.“

Vgl. dazu auch die oben S. 8 Апт. 1 mitgeteilte Überschrift Pollingers in

Pf. 1451.

2) Über die Patrone der oherscllwìtbischen Kaplaneien und Altarhenefizien

des Bistums Konstanz s. Kallen 258-266; über die Efâlinger Verhältnisse

s. Müller 273, 278 f.

“) Vgl. dazu Hinschius ll 630; s.auch die Pritscntntionsschreiben der

Herzöge an den Bischof in anpuech 80", 81".

4) Laut seiner Notiz in anpueeh 811” wies Tuchscnhauser am

24. September 1535 den Magister Jakob Schaider in die Knplnnei Unsernherrn,

den Magister Michael Scheer in die Pfarrkaplnnei in‘l Spital und den Herrn

Andreas Hochenrieder in das Benefizium zum Hl. Geist in der Pfarrkirche

U. L. Frau ein.

r’) Vgl. oben S. 2l, 26, 28; ferner Pf. 77V, 80", 81\’, 821: weiter s. dic

hetretfenden Stellen in den Gründungsakten in Zatpuech 38V, 44\', 90", 941.
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der Verleihung eines Rechtes oder von einem Zugeständnis an

andere, Vorschläge zu machen, nicht die Bede ist, heitit es in

der herzoglichen Èrrichtungsurkunde des fünften vom Jahre 1376,

dala sich der Pfarrer und Rat zu Ingolstadt auf einen Kandidaten

einigen und diesen „ileliiñtig“ dem Herzog zwecks Präsentation

benennen sollten 1). Dementsprechend hat Eck in Pf. 82” den

Pfarrer von St. Moritz als denjenigen Pfarrer bezeichnet, der bei

der Besetzung von Unsernherrn mittun sollte. Darunter aber

trug er später eine Stelle ein, welche der bischötlichen Bestätigungs

urkunde jener Stiftung vom Jahre 1377 entnommen ist; dort

wird gesagt, dati „der Pfarrer der Pfarrkirche in Ingolstadt` in

dessen Pfarrei jene Kapelle liege“, das Recht habe, mitzuwirken '-’).

lm Jahre 1377 gab es nun aber nur einen einzigen Pfarrer in

dieser Stadt. Eck legte jedoch dem Relativsatz: „in dessen

Pfarrei usw.“ nicht den Sinn einer einfachen Erklärung, sondern

einer nähern Bestimmung bei. Wie es scheint, hat er hierauf

gestützt den Anspruch geltend gemacht, anstelle des Pfarrers von

St. Moritz an der Auswahl eines Kandidaten teilzunehmen. Ecks

Bemühen wird von Erfolg gewesen sein; denn unter den „Colla

tiones, quas habet plebanus s. Mauricii“, die er auf der Innen

seite des hintern Deckels des Pfarrbuchs eingetragen hat, wird

Unsernherrn schon nicht mehr erwähnt 3). Ferner hat sein Nach

folger Tuchsenhauser „als Pfarrer zu U. L. Frau“ zusammen mit

dem Rektor, Kämmerer und Rat der Universität, sowie mit dem

Bürgermeister und Rat der Stadt im Jahre 1535 nach dem Tode

des Bencfìziaten Wolfgang Praun, der gleichzeitig die Kaplaneien

') Zalpuech 73V: ,. . . sollen wir, unser erben und all unser nach

komen . . . verleichen und leichen ninem captan, dem die vergennnt [тает

herrn capell redlichen und rechtlichen von ainem pfarrer der vorgenanten pfurr

zu lngoldstat verlieh eu wirt, . . . und dafur unns. unser erben oder nachkomen

der pfarrer und der rat . . . zu lngoldstat diemutigklichen mit woll veraintem

mut hitend und verschreibennt ..." Die Konstruktion des Satzes ist un

geschickt. Weil die Pfarrei St. Moritz damals die einzige in der Stadt war,

brauchte ihr Schutzheiliger in der Urkunde nicht eigens genannt zu werden.

jj Vgl. Pf. ser mit folgender Stelle in der l'rkunde von 1377 Lznl

puech 72'): quod plehanus ecclesie parochinlis in lngolstntv in cujus parochial

memorata capello posita est et fundatay ad dictam capellam unum ydoneum

cnpellanum actu in sacerdotio constitutum . . . haheat instituere nd voluntatem

ot hencplacitum dominorum de Bavaria necnon intrrccssiouem civium in

твоим гпЫопаЪПот, licitam et discretnm .. .

"} Vgl. unten 'Veil ll Abschnitt Vl Nr, lll.
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von Unsernherrn und vom Hl. Geist-Altar in der Frauenkirche

besessen 11а11е l), den Meister Jakob Schaider für die. erste und

den Andreas Hochenrieder für die zweite erledigte Stelle vor

geschlagen, und der Herzog Wilhelm hat beide dem Bischof

präsentiert 2). Nach dem Tode Schaiders schlug Herzog Albrecht V.

am 12. November 1551 dem Eichstätter Ordinarius für die Pfrûnde

Unsernherrn den Priester Leonhard Wernlein (Wörnlen) vor, den

ihm „Theander als Pfarrer zn U. L. Frau, auch Bürgermeister

und Rat“ empfohlen hatten “). Hieraus darf man den Schlul'à

ziehen. dati Ecks Vorgehen in der Frage der Besetzung von

Unsernherrn erfolgreich gewesen ist.

Es ist t'erner bemerkenswert, dati; im Jahre 1535 unter

Herzog.r Wilhelm, nicht aber im Jahre 1551 unter Herzog Albrecht

auch der Universität Einflutà auf die Besetzung von Unsernherrn

eingeräumt worden ist. Im Jahre 1516 hatte die Hochschule

von Wilhelm unter anderm das Nominationsrecht auf diejenigen

Kaplaneien und Altare in den Pfarrkirchen und Filialen von

St. Moritz und U. L. Frau erlangt., auf die er präsentieren konnte.

Die Universität verzichtete aber schon sehr bald darauf, weil es bei

Vakanzen in den pâpstlichen Monaten Kurtisanen gelang, jene Pfrün

den an sich zu bringen; jedoch verlieh der Herzog 1518 von neuem

der Universität die Befugnis, ihm für die erledigten Stellen ge

') Praun wird auch in Zalpuech 711' und -QSV als Inhaber der beiden

Pfründen bezeichnet.

"`) Kopie der Urkunde Wilhelms -vom 16. September 1535 1111 Zal»

pueeh 81". Die Besetzung der Pfründe s. Spiritus in U. l.. Frau stand nach

der Gründungsnrkunde dem Regenten allein zu; vgl. ib. 90" und PfSl". Das

Noininationsrecht der Universität stützte sich auf die herzoglichen Vergün

stigungen vom Jahre 1516 und 1518; s. darüber den oben folgenden Text. Mit

welchem Rechte aber auch der Pfarrer von U. li. Frau und die städtische Be

hörde bei der Verleihung des Altars s. Spiritus mitgewirkt haben sollen. ist

unklar. Vielleicht handelt es sich hier nur um einen fehlerhaften Satzhan,

der dadurch ent-standen ist, dafs man die Notiz über Hochenrieder der Kürze

halber einfach an die über Sehaider angegliedert hat-_ — Schaider wird in

Zalpuech 47“ als lnhaber der mit Seelsorge verbundenen Pfründe im 111119131

Spital genannt; er muß, als er an Unsernherrn angestellt wurde, auf die bis~

herige Messe verzichtet haben; denn am 24. September 1535 ward Meister

Michael Scheer von 'Fucbsenhauser in den Besitz der „pfarrcapellauei im

Spittal“ eingeführt; vgl. ib. 81“ 111111 oben З] Anm. 4. Scheel' wird il>.36"

als Kaplan s. Trinitatis in der Pfarrkirche bezeichnet.

“l Vgl. die Kopie der Urkunde Albrechts vom 12. November 1551 im

Zalpuech 80", 81".

Ref.-ge.~4ch. Studien u. Texte, llet't -l n. З: Growing. Pfarrbnch. 3
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eignete Personen '/.u nennen ‘). Von dieser Befugnis hat sie 1535

Gebrauch gemacht; allerdian mutàte sie sich dubei mit dem

Pfarrer von U. L. Frau und mit der lS`tadtbehòrde ins Einver

nehmen setzen. Warum die Universität nicht auch im Jahre |551

bei der Ernennung eines Kaplans an Unsernherrn mitgewirkt hat,

bleibt eine offene Frage; vielleicht besalà sie damals jenes Recht

nicht mehr.

Sehr grof: war der Einfluß, den Bürgermeister und Rat auf

die Besetzung.r der Kaplaneien hatten. Bei mehreren verfügte die

Stadt allein über das Pritsentationsrecht. Dati: sie es für die

beiden Seelmessen besaß, die von ihr selber gestiftet waren 2), ver

steht sich geradezu von selber. Wenn eine Pfrůnde von Privaten

errichtet wurde, so lieti man den Stiftern auf Lebenszeit das

Hecht des Patronates; nach ihrem Tode jedoch ging dieses Recht

auf die Stadt über. Weder den Privaterben noch den Zůnften

ward hierin ein Zugeständnis gemacht. Daher mutäten die Witwe

Barbara Sentlingerin ebenso wie die Zûnfte der Färber' und

Bäcker schon in den Fundationsurkunden ihrer Benefìzien der

Stadtbehörde das Patronatsreeht zuerkennen 3). ln andern Fällen

gelang es dem Rate nicht, nach dem Tode der Stilter das un

eingeschränkte Prüsentationsrecht zu erwerben. Die Eheleute

Klesheimer, welche die Franziskanerinnen im Gnadental durch

die Gründung einer Kaplanei erlreulen, übertrugen den Nonnen

das Nominations- und der Bürgerschaft das Präsentationsrechtt).

Die Eheleute Krápfel und Нац] dagegen vertrauten die Präsen

tation auf den von ihnen dotierten Andreas-Altar dem Pfarrer

von U. L. Frau und dem lStadtrat zugleich an 5). Die bischòt'`

‘) Vgl. die l'rkunden Nr. 29 und 30 bei Mederer lV 179—183. Die

Überschrift zu Nr. 30 vel-kennt die Bedeutung des Inhalts diesel' Urkunde.

Prnntl I 173 Anm. 120 spricht ungenau von einem der Universität verliehenen

„1’râìseutationsrecht“.

'-'l Vgl. die betr. Pnssus der Stiftungsurkunden in anpuecb 16" und 22v

mit Pf. 781'. 

“) Vgl. die betr, Раввин der Stiftungsurkunden in anpuech 8V, 31va

61" mit Pf. 78V, 80V. Auch in Eßlingen war dus Privatpntronnt ausgeschlossen,

und der Stifter oder seine Testamentsvollstrecker hatten nur über die erst

muligel Besetzung der llenen Pfrítnde zu entscheiden. Müller 279 u. 305' tf.

Nach Knllen 265 dagegen blieb der Stifter einer Pfriinde in Oberschwaben

I,in sehr vielen Fällen auch der Patron derselben“,

‘) Vgl. Pf. Blf. lm anpuech fehlen Angaben tther diese Stiftung.

n) Vgl. Zulllnec-h 2|' und Pf. Htl".
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liche Bestütigungsnrkunde für die mit Seelsorge verbundene Pfründe

am Hl. Geist-Spital ordnet an, dati die Stadtbehòrde (consulatus)

innerhalb der vom Rechte gestellten Frist „accedente certa scien

tia plebani ecclesie parochialis beate Virginis“ einen geeigneten

Priester präsentieren soll l). Dati die Bürgerschaft in diesem Falle

dem Pfarrer den Namen des Priesters, den sie dem Bischof vor

schlagen wollte, mitteilen matite, wird deshalb verlangt worden

sein, weil diesem Geistlichen die Seelsorge an denOKranken und

Pfründnern des Hauses überlassen ward 2). Bei den Kaplaneien

St. Anna im Hl. Geist-Spital und St. Kreuz an der Sanderbrûcke,

die in den Jahren 1300 und 1391, also vor der Abzweigung des

Kirchspiels U. L. Frau, von Bürgern errichtet worden waren,

sollte der Pfarrei' von St. Moritz stiftungsgemäti innerhalb eines

Monats nach Eintritt der Vakanz die Präsentation vornehmen, aber

„requisito et prehabito consilio consutum opidi“; war der Pfarrer

darin nachlassig, dann sollte der Rat für diesmal selbständig dem

Bischof einen Kandidaten vorschlagen 3).

It. .Die Verpflichtungen der Kapläne.

Jeder Benefizìat hatte dafür zu sorgen, dati sein Altar, die

Bücher, die Paramente, das Wohnhaus, kurz alles, was zu seiner

Stiftung gehörte, in gutem Znstande blieb; andernfalls setzte er

sich der Gefahr aus, dati die Erträge seiner Stelle mit Beschlag

belegt und zur Deckung derjenigen Unkosten verwandt wurden, die

durch die notwendig gewordenen Reparaturen entstanden waren i).

Die Zahl der Messen i), zu denen die Карине verpflichtet

wurden, war verschieden. In einem Falle fehlte im Stiftungs

l) Vgl. die Urkunde im Zalpuech 48|' und Pf. 791“, ln späterer' Zeit

ward mehr verlangt als blofi eine „certa scientia plehani‘; vgl. die Rnndnotiz

in Pf. 791”.

t') Vgl. oben S. 27 f.

“t Vgl. die Passus der Urkunden im Zalpueeh 66H' und 83" mit l'f.

80f. 79V. Die Rechte des Pfarrers von St. Moritz sind in diesen beiden

Füllen von Eck nicht gesclimiilert worden. und die. Mitwirkung der Stadt

scheint bei der Besetzung der Pfrtinde St. Anna im Hospital damals sogni

ganz ausgeschaltet gewesen zu sein. Vgl. Eeks Notizen auf der Innenseite

des hintern Deckels des Pfarrbuchs; s. unten Teil Il Abschnitt VI Nr. lt).

‘) Vgl. OdG Nr. 1 (Pf. 84V) und den Abschnitt De capellanis ac capel~

lnniis passim in Pf. 77V Н“.

“i Vgl. l'f. 77v ff. und meine Anmerkungen zu den einzelnen Stiftungen

alien S. 21 ti'.

:i “
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briefe jede Angabe darüber-_ Zwei Bencfiziaten waren gehalten

jeden Tag, einer (3mal, vier Эта], sechs 4mal in der Woche und

einer nur an Sonn- und Feiertagen zu zelebrieren. Im letzten

Fall war das Benetizium ganz gut mit einem andern zu vereinigen.

und Eek hat viele Jahre hindurch diese beiden Pfründen (Trium

Begum und s. Catharinae) innegehabtl). Auch war es meist

im einzelnen festgesetzt. zu welchen Stunden die Altaristen ihre

Messen lesen‘sollten, und in welchen Füllen s'ie Ämter halten

durften oder mulàten '2).

Das Verhältnis der Kapläne zu ihrem Pfarrer war genau

geregelt 3). Vor oder nach der Einführung in das Amtt) mulàten

sie teils eidlich, teils an Eides Statt, mündlich oder schriftlich ganz

bestimmte Versprechen dem Pfarrer gegenüber ablegen 5). l

In allen ebrbaren und erlaubten Dingen mutàten sie dem

Pfarrherrn gehorsam und treu sein, ihm die schuldige Ehrfurcht

bezeugen, sich klerikal kleiden, an den üblichen und etwa noch

einzuführenden Prozessionen teilnehmen und mit „Singen, Lesen,

Dienen“ beim Gottesdienste helfen, wenn es notwendig oder

wi"mschensw'ertl war. Sie mußten alle Rechte des Pfarrers ge

wissenhaft achten und durften im allgemeinen keine Seelsorger

lichen Funktionen ausüben. daher ohne spezielle Erlaubnis auch

nicht predigen "') und beichtbören. Nur der Kaplan an Unsern

') Vgl, oben S, 25 (26) Anm. 2 und S. 28 (29) Anm 2. Ebenso wie Eck

besaß Wolfgang Praun gleichzeitig zwei jener Benetizien. Praun konnte den mit

den beiden verknüpften Verpflichtungen, nämlich wöchentlich vier Messen am

Altar s. Spiritus in der Pfarrkirche und täglich cine. Messe in der eine Stunde

davon entfernten Kapelle Unsernherrn zu lesen, natürlich unmöglich selber

nachkommen. Er war daher gezwungen, sich für eine Kaplanei einen Ver

treter (“Кап-Е zu halten. Vgl. oben S. 32 f.

'') Vgl. auch oben S. 23 ff.

д‘) Vgl. zum Folgenden: l’ f. 77V if., 84V ff. (OdG). Über die Ordnungen,

dit` in Eßlingen vereinbart waren und in vielen Punkten den liigolstìidtcr He

stimmungen gleichen, s. Müller 272 if.

‘) Pf. 77V: „.lurent plebano ante investituram“; ib. 81": „Juret . . .,

antequam investiatur"; ib. 80": „Statim investitus promitt-at.“.

î’) Vgl. die vorhergehende Anm.; ferner Pf. 78": „Promit-tat plebano

corporaliter"; ebenso ib. 80": ferner ib. 80": „. . . promitt-at plcbano eorporaliter.

tidelitcr et loco juramenti“; weiter ib. SOY: „l'romitt-at sub bona fide“; endlich

ib. 811“: „Det literas, in quibus promittat.“.

“i Dem Kaplan an der Kapelle des Nonnenklosters Gnadental, die den

Heiligen Johannes dem Taufen' und Johannes dem Evangelisten geweiht. war,

wurde z. B. nur gestattet., an den Festen jener beiden Patrone und am Kirch

weihtag zu predigen; vgl. Pf. 8l l'.
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herrn und einer der drei Benetizinten an der Hospitalkirche zum

Hl. Geist waren zur Cura animarnm berechtigt und verpflichtet.

Der Wirkungskreis des Spitalkaplans wur allerdings auf die Kranken

und Pfründner der Anstalt beschränkt; sogar das Dienstpersonal

des Hauses unterstand nicht ihm, sondern dem Pfarrklerus 1).

Um der Überordnung der Pfarrkirche übel' die Kaplaneicn klar

und deutlich Ausdruck zu verleihen, las der Pastor oder einer

seiner Kooperatoren an den Patrozinien oder Titularfesten, wenn

nicht aller, so doch mehrerer .\lta“u‘e dort die hl. Messe, während

dcr betreffende Kaplan au jenem Tage an einem andern Altar

zelebrieren mutàte '’). Wollte ein Benettziat auf Reisen gehen, so

mutàte er den Pfarrer um Urlaub bitten und im Einvernehmen

mit ihm für Vertretung sorgen 3). Kum ein Kaplan seinen Ver

pflichtungen nicht nach, so sollte er durch Pfarrer und Kirch

meister bestraft werden A1)_

Weiter muláten die Kept-âne dem Pfarrer versprechen, die

Opfergaben, die bei ihren Altären einkamen, ehrlich abzuliefern,

soweit sie dazu verbunden waren 5). Nicht alle Benettziaten

brauchten die Oblationen abzugeben. Dic beiden Frùhmesser

l) Vgl. Pf. 791“, 82'. An andern Orten wnren die Henefizinten zuweilen

stiftungsgemälâ zur Aushilfe verpflichtet; vgl. Hinschius 11 322. Die meisten

Kapläne jedoch wollten und durften sich nicht um «lie Seelsorge kümmern;

vgl. Künstle 71H.; Kallen 141 f.

``) Das wur z. B. bei den zwei Seelmessen der Full; vgl. Pf. 78 Г. —

Wenn die Kapellen zum Hl. Kreuz und Unser-nherrn Kirchwein feierten, wurden

einer oder zwei von den Kooperatoren hinausgeschickt. um Vesper, Amt und

Predigt zu halten. Desgleichen waren Ämter und Predigt am tietliicbtnistng

der Weihe von zwei Altärcn in lÍnsernherrn Sacile der Kooperntoren. Ebenso

pflegte an dem abgeschafften Feste der Leidenswerkzeuge des Herrn (Freitng

nach Weißen Sonntag) ein Kooperator nach Unscrnherrn 211 geilen, um dort

Amt und Predigt zu übernehmen. Pf. 16V, 17f, 21r (interessante Notiz über

die Gebühren der Kooperatorent). Vgl. auch die spätere Notiz über dns Fest

St. Elisabeth im Kloster' Gnadentnl ib. 42|'.

a) Die Kapläne der Altiire s. Trinitntis und s. Bnrbame hatten z. B.

zeitweilig Vikare. Pf. 77V. Vgl. auch oben S. 36 Anm. l. Siehe ferner

OdG Nr. 10 (Pf. 861').

4) Z. В. durch vollständige oder teilweise Entziehung der Einkünfte,

durch Zahlung von ‘,Í., Ё. Wachs zur Strafe. л

x") Die Bestimmung, daß die Kapläne die Oblntionen ihrer Altîire an den

Pfarrer abliefern sollten, schützte die Pfarrkirche gegen den Schatten, der ihr

sonst aus der wachsenden Zahl von Kaplnneien entstehen konnteV Über diese

Mnßregel in Elìlingcn und Oberschwaben s. Müller 275 und Канон 140.
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und der Kaplan Trium Begum, sowie der Seelsorger im Spital

hatten mit dem Pfarrer einen Vertrag geschlossen, wonach sie

diesem eine genau fixierte Summe zahlten, aber dafür alle oder

fast alle Opfergaben für sich behalten durften 1).

Die andern Карине wurden um Pauli Bekchrung (25.Januar)

vom Pfarrer aufgefordert, die bei ihren Altñren geopferten Gaben

abzuliefern ‘’). Die Küster der Pfarrkirche, des Spitals, der Kapellen

St.. Johann inl Gnadental und Unsernherrn pflegten sie zu über

bringen. Anscheinend fand die Úberreichnng aller Oblationen 2111

einem und demselben Tage statt. Bei dieser Gelegenheit wurden

die persönlich erschienenen Benefiziaten mit Braten und Gebäck

bewirtet; dagegen muláte ein jeder von ihnen den Wein, den er

dabei trank, aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Wenn ein

Kaplan es vorzog, die Oblationen durch einen Küster zu über

senden, konnte der Pfarrer ihn nach seinem Gutdûnken dafür

entschädigen, dati er von dem Braten und Gebäck nichts mit

bekommen hatte. Adorf pflegte in solchen Füllen den Belie

fiziaten, je nachdem er mit ihrem „Fleitâ“ zufrieden war, 12, S

oder aber auch nur 3 y' zu 30111011011“).

4.1)10 Einkünfte der Kapläne.

tilüeklicher Weise' sind wir auch in der Lage, einen Über

blick über die Erträgnisse von vierzehn Pfründen 4) gewinnen zu

können. Den Wert der zugehörigen Dienstwohnungen lassen wir

dabei 111112101- Berechnung.

Ganz einfach liegen die Verhältnisse dreier Kaplâne, deren Ein

künfte nur in harem (íeld bestanden: Der Beneliziat der Bâckermesse

im lSpital und der des Altars s. Trinitatis in U. L. Frau empfingen

‘) Vgl. Pf. 771', 78 n’. 79", wo die Einzelheiten der Verträge zu

finden sind.

7) Zur Zeit Adorfs geschah die Aufforderung 11111 Weihnachtstage. Vgl.

Pf. 77r. An diesem Tage erschienen die Kupläne auch vor Eck, um ihrem

Pfarrherrn je 10 Kreuzer als Festgeschenk zu überreichen. Vgl Pf. 5v, l'i'îf".

— fiber die Ablieferung der Oblationen durch die Efilinger Knplììne s. Müller

254, 275111. 278. Die Pfarrkirche sollte durch die Errichtung neuer Kapellen

und Altáire nicht. geschädigt werden; daher mußten die dort einkommenden

Oblationen un die bisherige Stelle abgeliefert werden. Vgl. S. 37 Anm. 5.

”1 Pf. 77 f.

‘) Die Einkünfte des Benetiziume an der Kapelle des Klosters tinndentnl

werden, ebensowenig wie dessen Stiftungsbrief, im Хан-110011 mitgeteilt..
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jährlich je 36 tl.; der des Barbara-Alters in der Pfarrkirche

bekam 32 tl. ‘).

Wenden wir uns nun zu den beiden Pfrûnden Ecks. Die

eine 2) - - die Kuplanei St. Katharina im Alten Kolleg --- brachte

an Geht 32 fl. 3 ß ein; autäerdem gehörten zu der Stiftung noch

6 Bifangr Gemüsegärten L’). Mehr bezog;r er von dem llreikònigen

Alter in der Pfarrkirche; trotzdem dieses Benetizium verhältnis

mätàig geringe Verpflichtungen Zelehration der Messe un Sonn

und Festtagen -- autel-legte, wur es doch recht eintrñglich und

besser ads fast alle andern. Die Einkünfte betrugen: an Geld

33 tl. 6 ß 6 (j, an Korn 4‘ ._. Schuif 6 Metzen 3), an Weizen Viertel

t) Metzen, an Gerste 3 Viertel 11 Metzen, un Hut'er til', Schutt

9 Metzen, 1 П. Pauschen ‘), tb' IT. Schmalz, l Fuder Heu, 18 Bauern

und 4- Schwaigkñse д), 200 Eier, б Gänse, 7 Fustnachthennen,

30 Hühner, l Metze Erbsen, 2 Metzen Hunt'kôrnei“‘). Ferner

‘) Zalpuech 41Г. 46V, 64V.

2) anpuech 96|’-97f, wo statt c l! ё, zu lesen ist х и è; dann stimmt

die Summe genau mit Z. Cath. 24" überein. Iliernnch brachte die Stiftungv

auch im Jahre 1456 an Held 32 tl. 3 ß ein. Eck berechnete ib. 25r ftir dus

Jahr 1520 nur 32 fl. 2‘/._. ß. Es scheinen zu dem Ertrag des Benefiziums :inch

noch "'._, it.' und 3 и: Wachs gehört zu hnben; zu dem letzten Posten bemerkt

Eck: „khnnß nit бидон“. Vgl. ib. 201', 22'.

") Der Wert eines halben Sehntfs Korn ist. in Pf. 126" mit 1 tl. in

Rechnung gestellt; der Preis für ein Schat? Weizen ist in einer Rnndnotiz

ib. 143" auf 2 il. angegeben (vgl. oben S. 11 (12) Anm. 2).

‘; ln Z. Reg. 9r bezeichnet Eck denselben Posten mit: „Ain pfunt

holtz pauschen“. Pausehen : Reiserbündel; vgl. Sehmcller l 297. 1 и: г:

240 Stück davon.

5) Käse, der auf der Sehwuige (т: Meierei) zubereitet ist; vgl.

Lexer ll 1353.

") Obige Addition ist entnommen aus Z. Reg. 51'. Dieses 'Buch hat

dabei, wie es bekennt, die Angaben des Zalpuechs zugrunde gelegt; vgl.

Z. Reg. 3V. Dati eine Addition der verschiedenen Maße heute nur zum Teil

möglich ist und mit der größten Vorsicht geschehen muß, beweist folgende

Notiz Ecke in Z. Reg. 16", die sich auf einzelne Posten der Einkünfte seiner

Pfründe bezieht: ,Merc-k: 8 Rainer metzen thund l suck und thůt 1 Rainer

metz 2‘,",_. metzen und ain halben viertling Ingohlstetter; sequitur; 6 seek korn

[Rainer Mali] fac[ere| 2'., schlañ'l 6 metzen [lngolstâìdter Маш. lm lmbern

thîlt 1 sack auch 8 metzen, aber 8 metzen huber thund 1U nletzen korns;

sequitur: 6 seck habern fac[ere] 2 seh[att`] 3 viertel gewärt und 9 metzen

lngolstatter. An wnitzen und gersten ist dus nniß gleich dem rocken; thilt

1 sack wnitzen [nach Rainer Maß] zii lngolstat l viertel 9 metzen. Des

gleichen die gersten gestrichen.“ Auf Grund von Z neg. 4l', 5|' und 161'
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empfing Eck in mehreren Fällen beim Verkauf von Häusern volll

Käufer und Verkäufer je 5 Kreuzer (zusammen IO cr. oder 215 ф)

und in drei andern Fällen als „Handlohll“ 1) 7 11., l() f1. (ex gracia

7 11.) und 3(1t1. („ex gracia sind auch 12 genomen worden, quando

non Íit [der Besitzwechsel] per obituln“).

Die übrigen Kaplaneien der Pfarrkirche brachten ein:

Die erste Seelmcsse: 13 fl. 1 ß 19 fj, 22 Hühner, 8 Gänse,

200 Eier, 54 Käse, ferner nach lngolstädter Malà: t) Schaft”

30 Metzen Korn, 5 Schaft' IIJH/2 Metzen Hafer, l Schatf1'51/2 Metzen

Gerste, weiter nacll Pt'atfenhofer Май `’): »i- Metzen Weizen und

ti Metzen Hanfkôrner; autâerdem gehörte dazu der grolfle und

kleine Zehntä) zu Deimhausent) und ein Gemüsegarten.

Die zweite Seelmesse: 26 11. б ß 13 y“, ferner 1 Schaft' Korn

und 1/, Schaft' Haier 5).

läßt sich feststellen: Nach Ingolstädter Maß ist 1 Schaft" = 4 Viertel,

l Viertel к: 12 Metzen, 1 Metze = 4 Viertling. Nach Rainer Malè (Mali inl

(v'erichtsbezirk der Stadt Rain) ist_1 Sack = 8 Metzen. 8 ltainsr Metzen

sind aber gleich 21 Ingolstadter Metzell, wenn es sich um Korn, Weizen und

Gerste handelt; anders bei Hafer!

') Abgabe, die der Erbe oder Käufer dem Lellensllerrn für Überlassung eines

t-‘lltes zahlte, wenn dieser es auf Lebenszeit verliehen hatte; vgl. Lexer l 1176.

"'l Zalpuech 19r —› 21T. Verschiedene Male gilt Pfatfenhofer Maß

[Pfaffenhofen ist Station auf der Eiscnbahnstrecke Ingolstadt-München); cs

1leifstz.B.: „ltem Hanns Kl'abler von Pobenhausen gult1’fatîenbover тай:

50 metzen khorn tllllt hie 3 scllatï minus 6 metzen; 15 metzen habern thuet

hie 1 schaff ulld 22"., metzen; 15 metzen gerstell thut hie З fiertl und 3'/'._, metzen;

4 nletzen hainfkernner that hie 11‘/е nletzen.' Weiter heißt es: „Item Caspar

Paar von Seiberstorlf nuff dem Osterhotï gult Pfatt'enhover maß: 32 metzen

khorn that hie 7 tiertl;_32 metzen habern thut hie 7 fiertl. Mer die klain

galt: 4 metzen waitz, 2 nletzen hainfîkernner . . .“ Vgl. hierzu oben S. 39

Anm. 6. Pobenllausen und Seibersdorf liegen im Bezirksamt Schrobenhausen.

") '„Von den verschiedenen Fruclltarten rechnet mall in der Regel die

llalmfrüchte sammt Wein und Oel zuln grofsen Zehnten (dec. majores), dagegen

die übrigen l<`eld, Gal'ten- llnd Baumfrtichte zum kleinen Zehnten (dec. minorcs).

Auch der Blutzehnte [r: Tierzehnt von lebendigen .lungen der verschiedenen

zur Haus» und Feldwirtschaft gehörigen ’Viel-e] wird bisweilen ill den kleinen

und großen eingeteilt, wobei zunl ersten das Federvieh, zum andern alles

lÍebrige gerechnet wird. Das canonische Recht kennt den Unterschied zwischen

Groß- und Kleinzellnten auch (c. 30, Х. h. t. 3, 30'». Die nähern Bestimmungen

aber hierüber gehören der Gewohnheit ulld den Gesetzen des Landes an."

S0 Sägmüller in KL X11»1890. '

‘ì bei Hohenwnrt.

") Zalpuech ‘2W-2911 Wo nicht ausdrücklich das Gegenteil gesagt

ist, sind lllgolstiidter Maße gemeint.
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Das Einkommen des Andreas-Alters bestand aus: 2011.,

It Schaft' Korn, í’ Schaft' Hafer, l Schaft Gerste, 1 Schaff Spell

(vesen); ferner gehörte dazu ein Gemüsegarten l).

Zur Fárbermesse gehörten: E25 f1. 10 ф Renten, dann die

Lieferung von 4 Hühnern und 2 Günsen, der grotte und kleine

Zehnt in Gotteshofen und der Zehnt von zwei Höfen in Baar i).

Die Hl. Geist-Messe in der Pfarrkirche brachte ein: 2 П. Lt ß

7:2@ Regensburger', 32 ф Münchener und 409T rheinischer Wahrung,

30 Hühner, 20() Eier, 15 Gänse. 30 Käse (oder dafür 30 Regens

burger Pfennige), 8:", Schaft' Roggen, M', Schall' Hafer, "Ё: Schaff

Gerste und 11', Schaft` Weizen

Von den beiden, noch nicht genannten Altáren im Spital

hatten der des Seelsorgers an Einkünften: 27 fl. 0 p' lt ф, 5 Schaft'

Getreide 4), 3 Käse und 2 Fastnaehthennen, und der zur hl. Anna:

t3 fl. 5 ß, 1 Schatf 5() Mittel Hafer, E’.le Mittel Weizen und

1- Metzen tWeizen?) ").

Mit der Pfründe Unsernherrn war folgendes Einkommen

verbunden: 31 t1. 17 ф, t3 Hennen, 13 Gänse, 10 Schaff Korn,

10V, Schaft Hafer, l Schaff Gerste, 1 Schaft Weizen, 10 Metzen

Hant'körner, 720 Bündel Roggenstroh, 24 Säcke Spreu für die

Schweine “) und der kleine Zehnt im Biederfeldi).

Der Rektor der Kapelle zum hl. Kreuz endlich empling:

17 fl. 3 ß 12 ф, 10 Hühner oder dafür 60 ф, 4 Gänse oder dafür

t() (j, 10 Käse oder dafür 00 gj, 100 Eier, ferner nach Ingol

stüdter Matiz 3 Schaft' Korn, 1 Schaft' flater, 1 Schaft' Gerste;

weiter nach Neuburger Май: 5() Metzen Korn, 24 Metzen Haler,

‘) Zalpuech 7"'.

2) Zalpuech EAV-351'. Hotteshofen und Baar, inl Zalpuech Parr genannt,

liegen südlich von Ingolstadt, in der Nähe der Bahnstation lteichertshofen auf

der Strecke nach München.

"’) Zalpuech 91v-92l’.

‘i Zalpuech 54h-59'". Jene 5 Schatf werden in folgender Weise

spezifiziert; 9 Viertel Korn. 8 Viertel Hafer. 1 Viertel Weizen und l Viertel

Gerste; 1 Viertel ist also in der nühern Ausführung vergessen worden.

ñ) '/.alpuech (ЮГ—70 Г. Ein Posten. beginnend „ltcm di“, ist nicht vollendet.

“) Zalpuech 79"“80Y. Ebd, '79v heißt. es: „6 /í schit rogken stro.

6 segkh mit beraitem sau agen.“ Schütte = Bündel nusgedroschenen Strohs;

Agen == Spreu. Vgl. Schmeller 11 488, 1 47. Es sind 24 р’ sehit gleich

24 30 2: 720 Bündel.

îl Aus Zalpuech 80“ lese ich „tlieder feld“. Ein Riederfeld ist nicht

zu finden gewesen: dagegen gibt es ein „Niederfeld“ bei l'nsernherrn.
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1;’ Metzen Gerste und 2 Metzen llantkñrner, damn nach Platten

hofer Matiz (i Metzen Korn, und endlich ohne nähere Bezeichnung

der Mulàart: :2 Schaltl Korn l).

Die Einkünfte dieser Pfl-finden waren demnach 1111 allgemeinen

mittelmät.'ii;,r und teilweise weniger-'1). Eck selber bezeichnet einmal

die Prâbende des Katharinen-Alturs als ein „hencticium exile“;

mun mulà aber dabei berücksichtigen, dutà es ihm, als er diese

Erklärung.r nbgab, darum zu tun war, nicht als Besitzer einträg

licher Pfrûnden zu erseheinenx). Überdies dienten ihm, Tengler

und wohl auch andern Mitgliedern der Universität jelle Benetizien

dazu, ihr Gehalt :lulzubesserm es ist wenigstens zu vermuten, delà

einige der im Zalpueeh als Benetiziaten genannten „Meister“ zu

gleich Lehrer in der nrtistischen Fakultât gewesen sind t). Die

akademische Besoldqu war manchmal recht kärglich, und es

ist interessant, festzustellen, darà jene Benefiziate|i~") immerhin

noch mehr Einkommen aus ihren Ptründen hatten, als manche

Dozenten un der Universität an Gehalt emptingen "’).

Zum Vergleiche mögen die Gehaltsverhältnisse der Ingol

städter Professoren etwas näher ins Auge gefatât werden.

Nach den beiden ersten Entwl'n'fen der Statuten vom .lnhre

1179 sollten die Ordinarien für dus ältere und jüngere Jus enno

nicum 120 111111 100, für das kaiserliche (römische) Becht 130, t'ûr

Medizin 80 rh. Gulden beziehen; ferner sollten sechs Meister der

‘l Zulpuelńi Stir-88".

4') Die Verhältnisse der Strußhnrger Melàpriester im 14. Jahrhundert und

im Anfang des` folgenden sind viel ungünstiger gewesen; vgl. Kothe 38 f.,

115 f. Auch die Breslnuer ltenefizien haben in der zweiten Hälfte des 15. und

im eisten Viertel des 16. .lulirhumlerts meistens weniger eingebracht, 1115 die

in der lngolstâidter l"muenpfnrre; vgl. betretfs Breslau Meyer 80111, 441'.

Vgl. auch die Angaben von Müller 289 über die Eßlinger Pfründen im

14. Jahrhundert.

и) Vgl. tinten б. 43 Anm. 4.

‘) Vgl, nueh die Äußerungen des Herzogs Wilhelm in den Urkunden

von 1516 111111 1518 zugunsten des Vorschlagsrechtes seiner Universität auf

erledigte Pt'ritnden bei Mederer lV 180, 182. Konnte vielleicht ein Kaplan

zugleich Kooperntor sein?

"’l Zunml, wenn es ihnen, wie z. В. Eek und Prnun, gelang. zwei

Pl'ründen in einer Hand zu vereinigen: в. ohen S. 32t'. 111111 39 f.

"1 l'ls ist interessant, 111113 nnlâilfilieh des .lahrgediichtnisses des Herzogs

Georgs des lleirhen eine ehrlmre Jungfrau 16 11. als Aussteller erhalten sollte,

d. h. gerade soviel. wh` einzelne Dozenten im Jahresgelnilt empfingen. Vgl.

1110 11:111111111112 ifi-ks in l'l'. 10" 111111 unten S, 45,
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freien Kl'lllste inl Altell Kollegr freie Wohnung.r und Kost (lelzlere

insgesamt auf 210 г11. Guldell veranschlagt) haben l).

lln Jahre 1508 verllandelle man mit Arsncius Geiswasser in

Ellwangen wegen Übernahme der durch Zillgels Tod erledigten

Professur; da jener aber antler freier Wohnung, Unlzllgsgebůhren

ulld fixen Promotions'geldern eille Besoldung von 2110 Gulden ver

langte, zerschlagen sich die Verhandlungen f).

Für elllen theologischen (Vlrdinarius war eill Kanonikat am

Eichstätter Dom zur Verfüguni.r gestellt. Als das Kapitel inl Jahre

1508 nach Zingels Tode die ahernlaligc Besetzung diesel' Pfl'ùnde

mit einem Professor verhindern wollte, erhot es sich, der Univer

sitát dafür jährlich IU() Gulden zu zahlen; diese verlangte jedoch

140. Da aber das Kapitel anscheinend darauf nicht eingehen

wollte, ward die Stelle Ende 1510 an Eck übertragenß). Das

Einkommen dieses Kanonikats тише 111111 als Besoldung für die

Professur dienen. lhr war fel-mr das Bellelizinln s. (latharinae

inl Alten Kolleg inkorporiert. In später-n Jahren sicherte der

Herzog überdies` dem berühmten Theologen aus seiner eigenen

Kasse einen jährlichen Zuschulà von 200 Goldgulden ulld elllen

[lirsch zu, urn seinen Eifer in der Verteidigung der katholischen

Religion zu belohnen und zu stärken ulld zugleich zu verhindern,

dalà er einem Ruf nach auswärts Folge leistete 4).

'i Pronti Il 24; irl'ig ist es. wenn es ehd. l ‘29 heißt: „der Ordinarias

des alten 111. 11. cnnoniscllen) Rechtes solle jährlich 120 tl. haben, jener des

llenen Rechtes (d. h. liber sextus, Clelllentinae) 130 tl.¥

2) Medel'erl 79; Prantl l 113.

") Medel'er l 79, 82.

‘l ln der kurz vor seinem Tode erschienenen Replica verteidigt sich

Eck gegen Butzers Vorwurf der Pfrllndenjägerei ill folgender Weise [âlrlt

„Non nego, si voluisseln ,aggravare adversliln me lutum‘ (am Rande: Abu.

culo] 2 [vA 6]), ut helluones beneficial-um. nonnillil potuissenl. in tanta gratis

puntificllm, гонит et principllm. Ter fui in urbe [Нот], libel'um nceessunl hahens

ad pontifiees, nullnm unquam ab eis beneficiunl l'eportavi pro me. De lectura

mea lllgoldstndii non llllbeo Stipendium ex camera, sieut 11111 professores, sell

in hujus vicem succedullt fl'netus canonicatns läistettellsis. Aliud etiam llene

licium exile collegii est lecturae incorporatnm, rujlls tamell omnes fructus

auditorí relinquo theologian. All lmee illustrissimus prillceps (am Rande: Dux

\Villhelmus] liberalís in Eekillnl). nttelltis meis nlagnis lahoriblls. ne lnovellln

pedeln et 111 negocio tidei tideliter servíanl, cervo et ducentis llorenis' annuis

ex camera spa milli providit 1111 vitllnl. Plus impendit prillceps ille secularis

theologo suu, quam fneiallt nlnlti episeopi suis theologiey Ad llaec culll sint

tot inlpensae ill libris, 111 зог1р1ог1|л1з . ‚ . sedes- allesl[olic:l)l lllilli de llnahlls
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lůnde Dezember 1523 genehmigte Klemens V11. auf Bitten

der bayerischen Herzoge, datà fünf lesende Doktoren der Theologie

auf Dolnherrnstellen in Freising, Augsburg, Regensburg, Passau

und Salzburg präsentiert werden dürften. Drei Knthedralen

lösten diese ihnen auferlcgle Verpflichtung mit Geld ab: die

Regensburger zahlte dafür jährlich 130 Gl., die Freisinger 75 Gl.,

und die Augsburger gewährte eine Jahresrente von 8() 61.1).

Wie stand es mit den Einkünften anderer Professoren? ln einem

1514A im Auftrag des Senales verfahten Vorschlag zur Hebung

der Universität wird die Ansicht ausgesprochen, data für die jüngern

Magister der Artisten-Fakultät je eo fl. genügen dürften `’). Da

gegen drängte Viglius ab Ayta Zwiebeln, der von 1.338 bis 1542

als Kanonist in Ingolstadt wirkte, mehrmals im Senate darauf,

datà die. bisher ungenügenden Besoldungen der Institutionistcn

aufgebessert \vûrden~“). Die grolàen Unterschiede in den Besol

dunan der Professoren mögen durch folgende Zusammenstellung

beleuchtet werden. Die eingeklannnerten Zahlen zeigen das Jahr

v

-vpen[51"]sionibus succurrit . . ." Die eine Pension (60 ti.) war ihm von Leo À

die andere (300 fl. zu [meten der Würzburger Dompropstei) von Paul lll. ver

liehen worden; vgl. Friedensburg, Briefwechsel 22412, 226, 243, 255, 479.

Über Ecks Knnonikat in Eichstätt s. ebd. 257. lm Jahre 1531 erhielt er eine

Domherrnstelle in Lüttich. leistete aber schon bald (1533?) wegen zu großer

Entfernung Verzicht darauf. Wiedemann 46f. hn Jahre 1535 ward ihm von

dem pìtpstlichen Gesandten Vergerius ein Kanonikat in Regensburg verliehen,

dessen Вовки-ест aber angefochten wurde; öfters erklärte Eck, er wolle gegen

Ersatz seiner Unkosten gerne darauf verzichten. Vgl. Friedensburg, Brief

wechsel 223. 230, 233 f., 23612, 255, 482. Während er sich rtihmtv die kleine

Pfründe в. Cntharinne (hierüber s. oben S. 28 Anm. 2) einem armen Studenten

überlassen zu haben, schweigt er von der besser dotierten Kaplanei Trium

llegum, die er doch zweifellos bis zu seinem '[‘ode behalten hat. (hierüber

s. oben S. 25 Anm. 2). Anscheinend wollte er sein Einkommen geringer dar

stellen, nls es in Wirklichkeit gewesen ist, Verleitete ihn dieses Bestreben

auch dazu, von der Pfarrei Günzburg (s. oben S. 2) und von dem [tegens

burger Knnonikat zu schweigen L? Oder hatte er diese Benetìzien damals bereits

abgegeben! Mun vergleiche hetretfs jenes Knnoniknts, was Eck am 20. Januar

1542 an Contarini schrieb: _.Lntet adhuc in querceto sub spinis lupus nrabicns

inhians ennonicutni Hatisponensi, qui michi inutilis est. cum nolim residere;

perpetuo nddixi me scholae, lector emm-ian non possessor canonicatus. Eum

багет alicui ex studiosis, nt mox lupus ille prodiret et litem moveret.“

Friedenshurg. Briefwechsel 482.

‘l Prnntl l 173 f. ‚

"') Prantl l 110i'.

"l Pruntl l 1951'.
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an, in

hat l).

111

2t)

30

32

4-0

511

nl).

(if)

70

80

90

100

dem der betreffende Dozent das angegebene Gehalt bezogen

Es erhielten:

fl.:

fl.:

fl.:

fl.:

fl.:

die Mathematiker Hieronymus Bud (1503), Johann

Würzburger` (1513) und .Johann Veltmiller; letzterer

ward 1533 mit 4-0 11. Gehalt Ordinarias der Medizin;

: der Mediziner Pantaleon Prunner (1519) und der Poet

Jakob Locher Philomusus (1523);

der Institutionist Baecopusch (1530) und der Grazist

.Johann Peurle (1521), der später 32 fl. bekam und

1531 mit 7011. Gehalt in die medizinische Fakultät

übertr-at;

ein unbekannter Astronom (1198), der Institutionist

Augustin Bosa (1522) und der Grazist Kaspar Schober

(um 1524);

: der Institutionist Christoph Tengler?) (1523) und die.

Lehrer des Hebräischen Nikolaus Weinmann (1530)

und Paulus Àmìlius (1547);

: der Lehrer der hebräischen Sprache David Hebreos

(1525) und der Poet Bartholomäus Amanlius (1530), л

der seit 1531 70 f1. empfing;

Bernher, Lehrer des Hebräischen (1523);

.: die Zivilrechtslehrer Konrad Schwabach (1518) 111111

Franz Burckhard (1519);

° 11ег Mediziner Peter Burckhard (1500);

 der Zivilrechtslehrer Georg Bart (1498), der später

100 11. bekam;

der Philologe .Johann Paedioneus (1515):

der Zivilist Dietrich Beisach (1198), der später 125

und im Jahre 1503 sogar 180 11. Besoldung erhielt,

der Mathematiker Peter Apian (1527) 111111 der Medi

ziner Michael Fenckh (1531):

.: der Kanonist Hieronymus de Croarìa (1197—4508),

der zuletzt 200 11. Gehalt bezog:

: der Zivilrechtslehrer Oswald Haydenreich (1522 ;

') Die Zusammenstellung ist angefertigt auf Grund der Notizen bei

Prantl l llfif., 120, 137. 183. 194—199, 206 f., 209—«214.

”) Vgl. oben S, 23 Anm 3.
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20011: Joh. Reuehlin (1520), Lehrer des Griechischen und

Hebräischen, und der Philosoph und Latinist Vitus

Amerbach (1543);

300 11.: die Kanonisten Viglius ab Ayia Zwiehem (1538) und

Nikolaus Everhard der Ältere (1519).

IY. Die Kooperatoren an U. L. Frau 1).

Es waren drei Kooperatoren `’) an der Kirche zu U. L. Frau

tätig. Ihre Anstellung geschah durch den Pfarrer und zwar regel

malàig auf ein Jahr. Die Dienstzeit begann und schloß mit. dem

Feste Mariä Lichtmetà (2. Februar). Der l. September bildete

den Termin, an dem die Kooperatoren zu erklären hatten, ob sie

ihre Stellen für ein weiteres Jahr behalten wollten oder 1110111").

‘l Eek nennt sie eooperatores, coadjutoies. adjutores, sociiv Helfer,

Gesellen, Mitgesellen; auch bezeichnet er (швеи-сие Kooperatoren als „servi

infideles“, Швег andere Bezeichnungen der tlehilfen der Pfarrer und ihre

kirchenreehtliche Stellung s. Hinschius II 3181i; Müller 25511. Bezüglich

des Ausdrucks capellanus hei Eck s. ohen S. 2l Anm. I. — Für die folgende

Darstellung stütze ich mich, wenn ich keine andere Quelle angebe, auf

Pf. 94T", 95W, 97".

'') Sie standen sich nicht in allem gleich; vgl. z. Н. Pf. 5“, 12F. 2h',

177r llber verschiedene Dienste des senior und junior. -~ Im Jahre 1595 sind

wohl nur zwei Kooperatoren an der Frauenkirche angestellt gewesen; es heißt

nämlich ib. 141\`: ,Anno 9.5 die 20. Fehruarii serenissimus archidux Ferdi

nandus ete., priusquam Ingolstadio firmat-ium [Graz] rediret. dono dedit parochiali

divae Virlginis] templo so fl.; insuper (i fl. Iudimoderatori; caeteris_vero eccle

siae ministris 14 tl.. qnos sic distribui: cuilihet cooperatori 4 il., organistae

z tl., custodi 2 11. 48 cr.. campanatori 1 11. l2 er. Ludimagister de dicta sua

pecunia dedit cantori 2 11. ...‘ Diese Rechnung stimmt nur unter der Vor

aussetzung, daß damals Inletâ zwei Kooperatoren vorhanden waren. Jene Notiz

rührt., wie ihre Fassung erkennen läßt, von dem damaligen Pfarrer Johann

Itiepel (1590 his 16001 her. Über seine Amtszeit s. titerstner Stpf. 19. ——

Üher die Studienzeit des Kaisers Ferdinand II. in Ingolstadt в. А DB VI 644-646.

") Eck ermahnt seine Nachfolger, sich von ihnen versprechen zu lassen,

nicht während des Dienstjahres fortzugehen. Anscheinend haty er beim Aus

hruch einer ansteckenden Krankheit schlimme Erfahrungen in dieser Beziehung

gemacht: vielleicht war es im Pestjahr 1521 gewesen. Übrigens hat er sich

damals selber. obwohl er Pfarrer von St. Moritz war, vor der Pesty nach Polling

geflüchtet. Mit Erlaubnis des Herzogs tlehen damals fast alle Professoren aus

Ingolstadt; nur Hauer, der damalige Pfarrer von l'. L. Frau, und zwei oder drei

andare harrten mutig aus. Vgl. Retinal' М": Mederer I 112 f. Es wäre he

greil'lieh, wenn «las Beispiel hit-ka auf seine lil-hilfen in der Seelsorge ungünstig
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Auch dem Pfarrer stand das Kündigungsrecht zu, jedoch konnte

er sie bei schweren Vergehen oder aus anderen notwendigen

Ursachen auch sogleich l'ortschicken. Beim Antritt. oder bei der

Erneuerung des Dicnstjnhres hatten sie 15 Kreuzer für das in

der Kommunität notwendige Glas zu zahlen. Das starke Abhän

gigkeitsverhiìltnis der Kooperatoren vom Pfarrei' wird auch noch

dadurch zum Ausdruck gebracht, dati an Sonn- und gewöhnlichen

Feiertagen einer und an hohen Festtagen, sowie zu den Metten

sogar zwei von ihnen ihrem Vorgesetzten das Ehrengeleit vom

Hause in die Kirche und zurück geben mutiten.

Eck hielt strenge auf Zucht und Ordnung. Wenn jemand

als Kooperator in seine Dienste trat, mntàte er eine Reihe von

Zusicherungen geben. Eek verlangte von seinen (lehilfen in der

Seelsorge an erster Stelle ganz allgemein Treue, Gehorsam und

Ehrfurcht l); sie sollen ihm so dienen, wie sie wünschen, dati

man ihnen dereinst dient; eigens schärft er ihnen noch ein` ihm

in Dingen, die sich auf die guten Sitten beziehen, auch nicht im

geringsten zu widersprechen, ferner nichts von dem, was in der

Pastorat geschieht oder gesprochen wird, zum Nachteil des Pfarrers

und seiner Hausgenossen auszuplaudern und nicht gegen ihn zu

intriguieren 2). Diese geradezu zingstliche Vorsicht ist wohl zu

eingewirkt hätte. Jedoch scheint man damals wenig oder keinen Anstoß daran

genommen zu haben, daß der Pfarrer seinen L'ntergebenen allein die Serge

für die Kranken und Sterbenden überlassen und sich selber auswärts in Sicher

heit gehrncht hat; sonst hätte doch schwerlich der Konvent des Klosters zu

Polling in ,seiner Bibliothek eine Gedenktafel zur Erinnerung an Erks Allf

entbalt „peste lngolstadií saeviente“ anbringen lassen. Von Polling aus trat

Eck seine zweite Romreise an. Vgl. Wiedemann 37 f. —— Übrigens kam es

damals häufig vor, daß diejenigen. welche die Einkünfte als Pfarrer bezogen,

gar nicht einmal Priester waren oder auswärts residíertcn; in diesen Fällen

hatte ein Vikar gegen kiirglichen Lohn an ihrer Stelle die Seelsorger-lichen

Pflichten zu erfüllen. Über diesen Mißbrauch s. Michael ll 43 f.: Schäfer

74, 76 ñ'. Eck, der gleichzeitig Pfarrei' in lngolstndt und Günzburg (s. oben

S, 2) war, mußte sich ja auch an letzterm Orte vertreten lassen. Über einen

Streik der Altnristen in Heilbronn zur Zeit der Pest s. Müller 256 Anm. 7.

'l Daß er der Aufzählung der einzelnen Punkte die instíindige Bitte

voraufschickt, vor allem seiner im Gebete eingedenk zu sein, möge hier erwähnt

sein, darf aber nicht zu sehr betont werden. da diese Bemerkung wenigstens

nicht ganz eines formelhaften Charakters zu entbehren scheint.

’) Pf. 941' Nr. 3, 8; 94V Nr. 10. lb. 95V Nr. 17 schitrft er ihnen noch

besonders ein, für die Ehre ihres Pfarrers einzutreten; vor allem aber, so fügt

er bei, sollen sie auf die Ehre Hottes und das. Heil der Seelen achten.
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verstellen bei einem Manne, der so wie el' auf dell Leuchter

gestellt war, von zalllreicllen erbitterlen Gegnern sehr scharf beob

achtet und so viel verdächtigt und gesehmâht wurdel).

Abwechselnd hatten die Kooperatoren die „Dienstwoclle*

(llebdomoda). Der Wöchner (hebdomodarius) mutite zu Hause

bleiben, um sofort zur Hand zu sein, wenn die Gläubigen seiner

bedurften. Wollte oder lnulàte el' ausgehen, so hatte er auf der

Haustafel '') zu notieren, wo er zu finden war; iln Notfall mußten

die andern ohne weiteres für ihn eintreten. Ganz kategorisch

wird dies von Eck verlangt, damit auell nicht das Geringste in

bezug auf die rechtzeitige Spendnng der l-leilsnlittel versûumt

werde. Überhaupt müssen sie im kirchlicllen Dienste sorgfältig

und stets bereit sein, mogen nun Gesunde oder Kranke nach

den Sakramenten verlangen. (tegen die Gläubigen sollen sie sicll

freundlich llnd zuvorkommend benellmen und sie durcll ihr

Verhalten erbauen. Sie dürfen keine übel beleumundeten oder

schlechten Personen ill ihr Haus lassen und nicht durcll Lârnlen,

Schreien oder Singen llnpassender Lieder die Ruhe des Hauses

stören; vielmehr sollen sie ein ellrbares Leben führen, wie es

sich für Geistliche geziemt. Zur Naclltzeit sollen sie in ihrem

Hause oder wenigstens in der Pastorat sein; nur lllit Erlaubnis

des Pfarrers oder im Notfall ist illnen dalln noch ein Ausgang

gestattet.

Eck begnügte sich aber nicht damit, jene formellen Ver

sprechen von dell Kooperatoren zu empfangen, sondern er erteilte

illnen überdies nocll eine Menge von Ermalmllngen. Sie beziehen

sicll auf eine angemessene Kleidung in und aulàcr der Kirche,

auf das Öffentliche Auftreten, auf die Wohnung, auf den Verkehr

untereinander und mit andern Geistlichen (nicllt duzelll), auf das

Benehmen gegenüber dem Pfarrei' und Schulmeister, sowie den

‘l Daß die Vorwürfe seiner Feinde, 2.13. betretfs der Verletzung des

sechsten Gebotes nicht ganz unbegründet gewesen sind, elkennt man deutlich

aus del' ersten llnd dritten Predigt, die bei seiner Leicllellfeier gehalten worden

sind. Vgl. Tres oratienes Il 3", 4P. С 7“. lch werde diese seltene und

wichtige Quelle für Ecks Charakteristik demnächst neu drucken lassen.

A") ln Pf. 95" Nr. 1H wird unterschieden zwischen „tabula communitutis“

und „tabula sacrarii“ tSnkl-isteil. Die Koepel-storen wohnten nicht. iln Pfarr

llallse, sondern für sich lnld hatten offenbar eine Diellstwohnung; vgl. unten

S. 63. Über dell Dienst der llehdolllallnre nlld die Turnustnfeln s. auch

Schäfer 190 tf.
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Ptarreingesessenen, auf das Verhalten im Chor, im Beichtstuhl,

:im Krankenbette usw.

Es sei hier noch folgendes erwähnt. Eck litt es nicht, dalà

man beim Beten und Singen in der Kirche ein zu schnelles

Tempo einschlug 1); die Kooperatoren sollten in dieser Beziehung

besonders auf den Schulmeister achten, der zugleich Chordîrìgent

war, ihn nôtigent'alls ermahnen und, wenn das nichts helfen sollte,

dem Pfarrei' anzeigen Y).

Der Heiligkeit des Ortes und der Handlung' entsprechend

soll der Dienst in der Kirche würdig vor sich gehen. Die Vor‘

schritten Ecks sind darum hier und erst recht in den Aufzeich

nungen über die Otticia de tempore und de Sanctis so eingehend,

dati man sie, wenn man nicht auf den Zweck achtete, für

kleinlich halten konnte. Erwähnt sei hier die Sitte, beim Aus

spi'echen der Namen Jesus und Maria voll Ehrfurcht das Knie

zu beugen.

Hat Eck schon vorher 1111 allgemeinen die Forderung aus

gesprochen, alle Sorgfalt auf die Verwaltung der Sakramente zu

verwenden, so kommt er hier noch besonders auf Eucharistie und

Beichte zu sprechen. Die heiligen Spezies sollen zu Anfang eines

jeden Monats erneuert werden; das Sakramentshâuschen soll nicht

offen stellen bleiben, и. В. während der Priester das Viatikum zu

l) Vgl. aber dazu Pf. 61' (Randglosse). Wic liocli Eck das Breviergebet

schätzte, und wie streng er dessen Vernachlässigung verurteilte, dartlhei' в.

Tres orationcs B 7V.

'') Über den Schulmeister (scholasticus, ludirector, ludimagister) sagt

Eck nur wenig; die ihn betretïende Rubrik in Pf. 105" ist leider nicht aus

gefüllt worden. Daß er, wenn er auch in einzelnen Punkten (vgl. z. B. linten

S. 6511.) wie die Kooperatoren behandelt wurde, doch auf einer sozial niedrigeren

Stufe als diese' stand, ergibt sich auch daraus, daß er bei Festessen im Pfarr

liause gelegentlich zusammen mit dem Küster die Speisen auftragen mußte

(Pf. 1771'). Er hatte zwei Gehilfen bei seinen Arbeiten in Schule und Chor,

den Kantor oder .lungmeister uml den Locatus (succentorç is, qui preest

junioribus); vgl. ih. 138г 11ш1 MGP 49. Siehe auch die Dienstinstruktion, die

der lngolstädter Rat im Jahre 1502 für die Schulmeister der beiden städtischen

Pfarreien erlassen hat, im Sbl. XIV 178111; MGP 197 ff. Über die Schill

Ordnungen und Einkünfte der Schulmeister in den Jahren um 1560 (nicht 1527,

wie es im Sbl. heißt) und 1597 s. Sbl. [ll 113-116, Vl 284-288, auch

1V 184; MGP 307 tf., vgl. auch 49112 Über die Besoldung des Kanters в.

Sbl. VI 288. Über die Geschichte des lngolstiidter Schulwesens s. auch Sbl.

х 1-54 und MGP 23 f., 38, 46 f. Über das aitbayerische мясъепзсьцмеэен

von der Mitte des 13. bis zur Mitte des '16. Jahrhunderts s. MGP 12-71. »Y

Über Ecks Fürsorge für die Jugenderziehung s. Pf. 351’.

Rei-gesch. Studien 11. 'l`~-x\~. lli-ft 4 u. 5: G reving. I't'arrbuch. ‘1
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einem Versehgang mitgenommen hat. Ferner werden die Koope

ratoren davor gewarnt, mit Rücksicht auf den zu erwartenden

Beichtpfennig im Beichtstuhle mehr Zeit den Reichen zu widmen

als den Armen, obwohl diese den geistlichen Zuspruch notwen

diger hätten. Von einem tief religiösen Gemüte zeugt die Mali

nung, eine Mutter, deren Kind gestorben ist, anzuleiten, Gott auch

dafür zu danken, dalà er das Kind um der Verdienste Christi

willen und dank der Taufgnade zu sich in den Himmel aufge

nommen habe. Diese schöne Idee findet sich mitten zwischen
izwei recht materiellen Fragen behandelt. Die Beichtváter sollen

sich nämlich auch darüber vergewissern, ob die Real- und Per

sonalzehnten, sowie die Opfer an den vier Hauptfesten (Weih

nachten, Ostern, Ptingsten und Maria Himmelfahrt) entrichtet

sind l). Desgleichen sollen sie sich bei den Sterbenden darnach

erkundigen, was sie betretfs ihres Begräbnisses anordnen, undob

sie etwas für den Kirchenbau oder für die Bruderschalten ver

maclien wollen2).

An sich waren die Kooperatoren natürlich auch zur Aus

hilfe aut' der Kanzel verpflichtet. Indes predigte Eck selber sehr

gern und betrachtete die Verkündigung des göttlicher] Wortes

wohl als eine der vornelnnsten Obliegenheiten des Pfarrers. Daher

hat er, wie es scheint, den Grundsatz gehabt und auch befolgt,

dieser Pflicht selber zu genügen, so ott er nur konnte. Die

Kooperatoren hat er schwerlich anders als in Notfällen beauftragt,

an seiner Stelle in der Pfarrkirche zu reden. Dagegen überliclà

er es ihnen, gelegentlich in den Kapellen St. Kreuz und Unsern

herrn zu predigen 3).

Für das Verhältnis zwischen Pfarrer und Kooperatoren war

es wichtig, eine befriedigende Lösung der Frage zu linden, in

welcher Weise die Oblationen verteilt werden sollten 4). Gerade

wegen dieses Punktes war das gute Einvernehmen zwischen Ecks

Vorgängern und deren Kooperatorcn wiederholt getrübt worden.

Unter Adorf, Plümcl und Pettendorfer bestand die Abmachung,

‘) ln den Beichtbttchlein jener Zeitl wird die Verpflichtung, den Zehnten zu

zahlen, ausdrücklich eingeschärft; vgl. z. В. Falk, Beichtbücblein 37, 78. 89.

2) Pf. 95r Nr. 10; vgl. dazu die „Concordia funerum" unten Teil ll

Abschnitt Vl Nr. 4 und betr. der Bruderschaften ebd. Nr. 5. Über den Kirchen

bau s. oben S. 17 ff.

n) Vgl. darüber näheres unten S. Tl if. und Abschnitt Vt Nr. 2, wo von

der Predigt gehandelt wird.

‘) Vgl. dazu besonders 1‘1’. 97"? 'und die ltandnotiz Ecks ib. 94 l'.
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dalà die bei den Frühmessen einkommenden Opfer, sowie der

Ertrag des ersten Opfergangs bei einem Totenamt den Koopera

toren zugehören sollten. Es wirft nun ein interessantes, aber

keineswegs günstiges YLicht auf die damaligen Pfarrgehilfen, dati
sie —— sogar im Beichtstuhl «- den Leuten zuredeten, nicht ins

Hochamt, sondern in die Früllmesse zu gehen. Auf diese Weise

stichten sie ihre Einnahmen auf Kosten des Pfarrers zu erhöhen. _

Balthasar Hiebmair kaufte ihnen, um jenem unwürdigen Treiben

*ein Ende zu machen, für Qi. Gulden das Recht auf jene Opfer

gaben ab; aber nun hielten jene das Volk überhaupt vom Opfern

ab. Auf den Rat Ecks kehrte daher Hauer zur alten Ordnung

zurück und liefâ die Kooperatoren wieder zur Teilnahme an den

Opfergaben zu; nur an ganz bestimmten Festtagen sollten letztere

vollständig und allein dem Pfarrer zukommen.

Schon bald, nachdem Eck die Pfarrei zu U. L. Frau über

nommen hatte, suchte er die leidige Frage der Oblationen von

neuem zu regeln. Im Februar 1526 schloti er mit seinen Koope

ratoren einen Vertrag, laut welchem alle Opfergaben, auch die

jenigen, welche die Kapläne an den Pfarrer abliefern mußten,

zwischen ihm und seinen Kooperatoren geteilt werden sollten.

Anfangs waren allerdings die Oblationen, die an den vier Haupt

festen einkamen, von dieser Verteilung ausgenommen, aber bald

gestattete Eck, dalà auch die Oblationen, welche in den Früh

messen an jenen vier llauptfesten gespendet wurden, in die

gemeinsame Kasse flossen‘). Wenn Eek seinen Gehilfen so viel

Entgegenkommen zeigte, so tat er dies, wie er selbst erklärte,

aus einem doppelten Grunde: er hoffte nämlich, daf: das gemein

same Interesse an den Opfern eine Steigerung der Einnahmen

'/.nr Folge haben würde, und dann wollte er auf jene Weise das

konfraternellc Verhältnis starken und fördern. Gerade dieses

ideale Moment scheint ihn besonders zu seinem Verhalten be

wogen zu haben. Es lag ihm unverkennbar viel daran, mity seinen

Leuten in gutem Einvernehmen zu leben ‘2).

‘) Die Summen, die von vier Benefizinten statt der bei ihren Altären

eingekommenen Oblationen gezahlt wurden, Vex-blieben Eck allein. — ln Pf. 97"

ist noch besonders von der Teilung des geopferten Weines und Brotea die

Rede. Der Wein ward, abgesehen von einem Falle, zwischen dem Pfarrer,

den Koepel-storen und dem Schulmeister geteilt. Die Brote kamen der Haus

haltung des Pfarrers zugute; dem Küster überließ dieser zwei, obwohl er nur

auf eins ein Anrecht hatte.

“l Vgl. auch unten S. (37 Anm. 2, 68.
.1 й
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Auf Grund des Pfarrhuchs gewinnt man den Eindruck.l daß

die Kooperatoren an U. L. Frau finanziell nicht schlecht gestanden

haben. Sie hatten eine gemeinsame Dienstwohnungl). Außer

jenem Anteil an den Oblationen erhielten sie mittags und abends

freien Tisch im Pfarrhof und an bestimmten Tagen auch ein ge

wisses Maß von Wein 2). Der Rat der Stadt bewilligte ihnen 1527

jährlich je einen Gulden, um auf diese Weise eine anderweitige

Verpflichtung der Kirche abzulösen I"). Damals war es auch noch

Sitte, daß die Beichtkinder dem Priester nach Empfang des Buß

sakramentes ein Almosen darreìchten*). Wenn ein Kooperator

einem Sterbenden die letzte Ölung erteilt hatte, gab der Pfarrer

jenem 12 fj, von denen aber l aj an den Küster gezahlt werden

mußte 5). Ob und inwiefern der Pfarrer seinen Gehilfen etwas

für die Mühewaltung vergütete, wenn sie ihn bei der Spendung

anderer Sakramente oder der Sakramentalien vertraten, darüber

verlautet nichts; vermutlich galten diese Leistungen als solche,

die mit ihrem Amte als selbstverständlich verbunden waren.

Daß es ihnen frei stand, Meßstipendien anzunehmen, ist zweifel

los; hielten sie in Vertretung des Pfarrers ein Amt, so zahlte er

ihnen dafür ein Stipendium “). Zahlreich und in ihrer Gesamtheit

nicht gering waren die Gebühren, die ihnen zuflossen aus der

Teilnahme an Begräbnissen, aus der Zelebration oder Ministration

von Exequien, von Ämtern am Siebenten, Dreißigsten und Jahr

tag, von Messen für die Bruderschaften und die Universität, ferner

aus den Stiftungen für verschiedene Gesänge in der Kirche uswf).

Dazu kommen dann endlich noch allerlei gelegentliche Ein

nahmen t).

') Vgl. unten S. 63.

2) Vgl. unten S. 65 ff.

"‘) Pf. 94".

4) Dies folgt aus Pf. 951" Nr. Т. liber den Beicht-pfennig s. K L ll 2481'.

rl) Vgl. Pf. 130r mit ib. 102|'.

“) Dies ergibt sich aus einer Notiz Ecks in Pf. 38V.

ï) Im einzelnen ist. davon in Abschnitt Vl des ersten Teils die Rede.

Über Präsenzgelder für die Kooperatoren s. Pf. 10"; vgl. auch ib. 4l\'. Über

die Präsenzen s.Hinscl|iu5111326f.; KL X 274 f.: Müller 289 f.

Р‘) Vgl. z. В. Pf. Ь", 21|', 50", 110".
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v. Die Pfarrstelle an U. L. Frau und Eck als Pfarrer.

l. Äußere Verhältnisse.

Eck, der seit Mai 1519 Pfarrer von St. Moritz warl), hatte

vor der Ausstellung der Bulle Klemens’ VII. (1524), durch dic

seinc Stelle der Universität inkorporiert werden sollte, auf diese

Pfrůnde in die Hände des Papstes resigniert. Hierdurch bekam

die Kurie gemâtà den Bestimmungen des kanonischen Rechtes für

dieses Mal das freie Verfügungsrecht darüber 2). Gleich darauf

aber ward Eck von neuem mit jenem Amte betraut 3). Er behielt

es aber nur noch kurze Zeit bei. Denn schon 1525 vertauschten

Georg Hauer, der Pfarrer an U. L. Frau war, und Johann Eck

ihre Pfrûnden untereinander. Die Pastorat von St. Moritz war

nämlich baufällig. Eck scheute — wohl mit Rücksicht'an seine

akademische und literarische Tätigkeit — die Last und Unruhe

eines Neubaus und zog darum dic andere Pfarrei vor 4). Diese

war zwar gròlâer an Zahl der Seelen 5), aber geringer an Ein

l) Vgl. Ecke Äußerung bei Friedensburg, Denkschriften 225 Anm. l.

1') Vgl. den Wortlaut der Bulle bei Mederer IV 266; s. auch oben S. 14 f.

“) Wiedemann 43: „Der Herzog ernannte nun Eck wieder zum Vicar,

und der Abt von Niederalteich präsentírte ibn als solchen.“ Prantl I 175:

„Die Einverleibung aber der Einkünfte kam nicht zu Stande . . ., wohl hingegen

benannte der Herzog den Johann Eck wieder als ständigen Vicar und der Abt

präsentirte denselben, auch überwies die Universität ihm 100 fi. für die Ве

sorgung der Pfarrei [SL Moritzl.“ Die Angabe, der Herzog habe Eck ernannt.

beruht wohl nur auf Vermutung, Meines Erachtens deutet die Bulle darauf

hin, daß der Papst, der diesmal die collatio libera besaß, das Benefizium an

Eck verleihen wollte und wohl auch verliehen hat. — Eck war dreimal von

Pfründenjägern im Besitz dieser Pfarrei gestört und vor Gericht zitiert worden;

vgl. seine Erzählung bei Friedensburg, Denkschriften 225 if. Vielleicht hat

er bei seinem dritten Aufenthalt in Roni auch deswegen auf die Stelle resig

niert, um vom Papste unmittelbar ernannt zu werden und dadurch neuen Ver

suchen vorzubeugen. sein Recht anzufechten.

“) Rotmar 89", 971" (hiernach Mederer I 128, 156): nPraecessenztt

hunc [Hauer] in Parochine Mauritianae administration@ Joannes Eccius, sed

quia aedes ruinosae erant, cessit Eccius, et ad Parochiam D. virginis rediit.“

Auffallend ist hier das Wort „rediit‘. Eck war allerdings schon, bevor er

Pfarrer an St. Moritz geworden war, ein der Marienkirche adskribierter Bene

ать gewesen, nämlich als Inhaber der Hl. GeistMessc der Katharinenkapetle

im Alten Kolleg, das in der Pfarrei zu U. L. Frau lag. Vgl. oben S. 28 (29)

Anm. 2. Ob Rotmar hieran gedacht hat?

r’) In dem Sprengel U. L. Frau waren mehr Kommunikantcn als in dem

von St. Moritz; vgl. Pf. ll".
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kommen 1). Am Sonntag Quinquagesima 13:25 ('26. Februar) gc

langtc Eck in den Besitz der Frauenplarre, begann aber erst :un

Feste Allerheiligen mit deren Pastorationf).

Vom finanziellen Standpunkt aus betrachtet machte Eck

damals ein schlechtes Geschäft mit Hauer. Manche Leute schalten

jenen einen Toren, weil er die besser dotierte Pfarrei St. Moritz

aufgegeben hatte; denn die Kirche zu U. L. Fran war arm З).

') Vgl. seine Äußerungen in Serm. 1'î\I und 18". die in mehrfacher

Beziehung interessant sind, z. B. um den Eindruck kennen zu lernen, den der

Wechsel auf das Volk gemacht, und die Auffassung, die Eck von der Schwierig

keit und Erhabenheitl des Pfarramtes gehabt hat. Er skizzierte nämlich für

die Predigt am Sonntag Quìnquagesima 1526 (ll. Febr.) folgende Punkte:

[17V] „Scio variam sententiam inter vos. Unus dicit: ,Non diu nmuebittp alter:

.Stultus est, quod reliquit ecclesiam s. Mauriciilg tertius dicit: yvixit hic tot

annis sine parochie, jam ex li] avaricia uccipit unam‘. m 1) Maria faciat me

dignum capellanum, sibi et filio Jesu placentem. 2) orationibus vestris gratiam

impetrate. [Nun kommen nenn Punkte; folgende Sätze seien hier mitgeteilt]

Non ignoro pondus, quid sit cura animarum Scio nihil preciosius in terra, in

hoc mundo anima humana . . . Corrolarium: Angelicum est hoc officium digni

tate ..., scilicet arduissímum periculo, quia qui suscipit talem custodiam,

obligat animam suam pro anima illius [181'] Col'rolarium: Hiuc, dilec

tissimi, si reprehendo vicia, si corripio abusus, si corrige et stimulo pigros,

nolite malignan nolite irasci: hoc est otlicinm тент. [Ат Rando: Peccata

mea et vestra.] Loco dei hec dico vobis, et jussu dei ,annuncio domui Jacob

scelera sua‘. Esalias] 58 [v. 1l. Exigit severitas rationis reddendq. Signanter

Ezechiel istud descripsit clap.) З [v. 17]: ,Fili bomìnis‘ (non angeli), ,specula

torem dedi te domui israel . . .‘ Est ergo ars artium diilicillima cum animamm,

tamen bene gerenti non erit sine magno fructu eterni: beatitudinis Quid

ergo? Precibus vestris gratiam dei mihi impetrate, quia per gratiam dei omnia

possumus [PhiL 4,13], et credenti nihil est impossibile [Mark 9, 22]. Dabo

ergo vobis et mihi salubre consilium, quod justus rex Josapbst dedit 2. ParaIlip.]

19 [v. 7l: ,Sit timor domini vobiscum, et cum diligentia cuneta facite.“

2) Vgl. oben S. 2 nebst Anm: 5.

") Vgl. Serm. 17v (s. oben Anm. 1) und die Schlußworte in Ecke

Beschwerde beim lngolstädter Magistrat, die unten in Teil ll Anhang l1 Nr. 2

mitgeteilt wird. Auch folgende Notizen Ecks in Pf. 49V, die in Pf. aur von

einer andern Hand nachgeschrieben sind, verraten, dati die finanzielle Lage

des Pfarrers von St. Moritz um vieles besser gewesen sein muß wie die seines

Kollegen an U. L. Frau: ,Cathedraticunn Datur singulis annis post Ani'

marum in fraternitate [gemeint ist wohl die in Pf. 42!“ beschriebene Feier dos

Dekanatsknpltelsi so 5. N. В. ln bissexto [Schaltjahr] medietas datur in

Marcio.  Pro charitativo subsidio seu sicura: Adortl` dedit anno 1474

sex tl. At cave tu, ne unquam tantum des episcopo. Habe advertentìam ad

medios fructus, et tunc confer cum ecclesia s. Mauricii;> quando ecclesia s. Mau

ricii dnt 10 ti., tn da 2 tt; est enim sexta pnrs utrorulnqne mediorum fruc

tuunl.“ Das cnthedraticum war eine jährliche Huldigungsgabe an den bischöflichen
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Einstmals war die Pfarrstelle all ihr auch besser gewesen, wie

aus einer interessanten Parallele hervorgeht, die Eck zwischen

seillen Verhältnissen und denen seines Vorgängers Adorf zieht.

Dieser besatâ nämlich im Jahre 1474- е1п Einkommen voll 267 fl.

3 ß, denell Ausgaben im Betrag von 115 11. 3 ß gegenüberslanden,

so dalà ihnl also ein Überschuß von 15211. verblieb. Eck dagegen

nahm (im Jahre 1527?) blotä 209 fl. ein, gab dagegen 241 11.

aus, nlufàte also noch 32 fl. aus seinen übrigen Einkünften zu

legen l). Die Einnahmen waren also in diesem llalbeu Jahr

Stuhl. Sägmliller 773; KL I 78; RE l 93; Ott 26, 39, 41. 53, 55, 60, 63:

vglv auch Müller 295-297, dessen Vermutung, dnfì „in Deutschland das catlle

draticum der 2 solidi [== 60 è] überhaupt nicht eingedrullgen ist‘,' nicht zutrifft,

wie aus Ecks Notiz hervorgeht. Über das subsidium charitativum und die medii

fructus в. oben S. 28 (29) Апт. 2. Über die Höhe der lnedii fructus s. Teil ll

Abschnitt Il; auch die dort in der Liste der Pfarrer vorkommenden Äußerungen

Ecks (Р f'. 49T) zeigen, delà el' jeden Versuch einer finanziellen Überforderung

durch die bischöflichen Behörden entschieden abgelehnt ulld deren habstlchtiges

und Iistiges Gebaren scharf verurteilt hat. Vgl. auch die diesbezüglichen Vor

schläge Ecks in seinen Denkschriften zur deutschen Kirchenref'ormation vom

Jahre 1523 bei Friedensburg, Donkscbriften 235, 246 Nr. 18. .

‘) Auf del' Innenseite des vorderll Deckels des Pfarrbnches notierte Eck

1527 oder in einem der nächsten Jahre: „Adorf'us llabuit eo anno [1476I

267 fl. 3 ß et exposuit solum 115 fl. 3 ß. Ego [daneben mit hlasser Tinte

voll seiller Hand: Eckius] habui 209 fl. et exposni 241 f1. ill cum d[omus`fl

dumtaxat. сит dnobus comme[nsa]libus.‘ — Da die drei Kooperatoren ulld der

Schulmeister (s. unten S. 65th) bei ihm in Kost waren, sind unter den „beiden

'l`ischgenossen“ andere Personen zu verstellen. Von 1522 bis 1532 hatte er

seinen Stiefbruder Simon Thaddäus Eck bei sich im Hause; vgl. Wiedemann

425 f. Eck hat diesen und andere Verwandte in ihren Studien eifrig untel'

stiìtzt; vgl. Wiedemann 429ff. und Ecks Replica olf-521'. Vielleicht

war der zweite Tischgenosse ebenfalls ein verwandter. Es ist hier wohl am

ehesten an seinen Neffen Michael Knab zu denken; vgl. das Gedicht des Joh.

Alex. Brassicanus über die Ingolstadter Professoren hei Mederer I 122 und

die Notiz über Knab ib. I 126: Es fanden aber auch Fremde an Ecks Tische

Platz. Der Lorcher Benediktiner Georg Flach z B. erzählt in seiner

Leichenrede auf Eck: „Sex anllis in ipsius mensa saluberrimis juxta ac

gratissimis corporis ac animne ferculis exaturatus sum, nec breviori spacio me

contiguum habuit vicinuln . . .“ Tres ol'ationes B51'. — Über die Einkünfte

Ecks aus andern Quellen s. oben S. 43 Anm. 4. In Tres orationes ВЗ‘“

erklärt der lngolstädter Professor Johannes Salicetus, der ein Bruder dcr Stief

mutter Ecks war und auch den Beinamen Eckius führte, von unserm Eck:

,Licet ellim suis studiis et liberalitnte magnatunl ex inopia ad mediocrenl

rerum pervenerit copiam . . .“ Kardinal Albrecht von Brandenburg z. В.

schenkte ihm in Anerkennung seiner literarischen Verdienste einmal- 100,

Kardinal Farnese 200 fl.; vgl. Friedenshurg, Briefwechsel 216, 484.
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hundert nicht unbedeutend zurückgegangen, die Ausgaben 11111

gegen gestiegen.

Eck lälàt uns auch einen Einblick in die Bestandteile seines

Einkommens als Pfarrer tun 1).

Zunächst kommt hier das Wittmu (dos) in Betracht, d. h.

der Pfarrhof und die dazu gehörigen Grundstücke. Die unter der

Rubrik „Goloni et redditus parochie“ verzeichneten Einnahmen 2)

betrugen: 7 fl. 3 ß 2 Ö3) rheinisclicr, sowie 2 ff. 72 «j Regens

burger und 9 ü. 549" Münchener Währung, ferner 141,", Schaft

Korn, 13 Schaft Hafer, 1 Schaft' Gerste, 11/, Schaft' Weizen,

10 Hühner oder 30 о, 200 Eier oder 24 QW), 5 Gänse oder

35 Münchener Pfennige, 30 Käse oder 30 Regensburger Pfennige.

Außerdem besatà der Pfarrer laut Pf. 1441` noch 104 (nach einer

andern Notiz: 106) Bifang Ackerland und 13 Bifang Gemüse

garten, endlich zwei andere Gemüsegarten, die zu Jahrtagen

gehörten und zusammen 3 ß „über die steur“ einbrachten.

Welche Arten von Zehnten in Ingolstadt erhoben wurden `'),

und wieviel sie insgesamt cinbrachten, das lätàt sich nicht voll

ständig feststellen. Nur über die Personal- und Häuserzehuten

sind wir genauer unterrichtet. Im Advent ward der Personal

zehnte innerhalb der Stadt durch den Senior der Kooperatoren

eingesammelt, der dafür eine Vergütung von 4 [l und während

der Dauer der Kollekte mittags und abends 1/2 Malè. Wein erhielt.

Iin Alten Kolleg und im Georgianum besorgten die Vorstände das

Einsammeln 6). Während Adorf von den Personen und Häusern

l) Uber die Rechte der mittelalterlichen Pfarrei' in wirtschaftlicher Ве

ziehung und über ihre Einkommensquellen (Pfarrgliter, Zehnten. Stolgebühren)

s. Künstle 80—85, 91~10l. т) Pf. 142111'.

a) Der ,Handlebn' für einen Hof (6 ß) ist natürlich hierbei nicht mit

gerechnet; vgl. dazu oben S. 40 nebst Anm. 1.

‘) Eine spätere Hand bemerkte dazu: „Staltus es, quando hoc tempore

facis, ubi 200 cva valent 100 ё“; darunter schrieb dann Pihelmair: „Jani unnm

ovum qnandoque vix duobus nummis [2 obnli = l .3] comparatur.“ Pf. 143'.

s) 1n Pf. 95r Nr. 8 spricht Eck von der Leistung von „decimas reales

et personales“. Der persönliche Zehnt ward vom persönlichen Erwerb, >der

dingliche von den Erzeugnissen fruchttragender Sachen gegeben. K L X11 1889f ,

wo von den verschiedenen Arten des Zehnten die Rede ist. Vgl. auch

Schneider 88; Michael 11 41 f.; ebenso was Müller 253 über die Einkünfte

der Pfarrstelle in Eßlingen schreibt.

"‘) Vgl. Pf. 5|“, wo auch mitgeteilt ist, daß dcr Regens des Georgianums

Bartholomäus Viecher (Fischer) im Jahre 1582 nach nufänglichem Widerstrehen

für seine Anstalt 'f'._. Gulden gezahlt hat.
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13 П, t4 й. 1111(1 пос11 mehr eingenommen hatte, brachte Eck

in der Stadt niemals mehr als exp 1T. zusammen l)_ Die Ein

nahmen von den zur Pfarre gehörenden Landbewohnern werden

diese Summe nicht sehr erhöht haben. Am Montag in der Karr

woche wurden die Knechte des Pt'arrers und des Kösters aus

;rcsandt, um die Personalzehnten von den Leuten zu holen, die

in Unsernherrn und den übrigen Gehöt'ten des Kirchspiels wohnten.

Nach der Rückkehr wurden (lie Knechte und der Küster mit

Braten und Bier vom Pfarrei' bewirtet. Dieser bekam von jeder

Person't g und von jedem Haus e д. Dcr Küster erhielt von

den Leuten Eier und begehrte von Eck lí) y' als Anteil an dessen

Zehnteinkünften; dieser gab sie ihm, wie er sagt, „in Gottes Namen“,

obwohl er nicht dazu verpflichtet war 2).

Die Oblationen gingen ebenfalls zurück. Einst hatten sie die

Höhe von 170 Gulden erreicht; zur Zeit '1`uchsenhausers, des

ersten Nachfolgers von Eck, waren sie auf 4-0 gesunken s). Dalt

die Zehnten und Oblationen damals weniger einbrachten als früher,

war nicht bloß eine Folge der religiösen Wirren ‘1); vielmehr'waren

l) Aut' der Innenseite des vordern Dcckcls hut Eck eingetragen; „Adorqu

habuit de decimis personalibus et qdibus 13 lib., 14 lib. et plus. Eckius nun

quum habui ultra 6 lib. et 4 fl in civitate.“ '

*) Vgl. Pf. llf, 12T, 102Г.

") Frtther mußte der Pfarrer von U. L. Frau am Feste des hl. Georg

dem Pfarrei' von St. Moritz 6 ungarische Gulden geben, um ihn für den Ausfall

zu entschädigen, der ihm durch die Errichtung der neuen Stelle entstanden

war. Hierauf beziehen sich folgende Notizen in Pf. 91|“, Unter der Über

schrift ,De plebano s. Mauricii“ schrieb Eck; „ln feste s. Georgii dat р[1е

banus] s. Maris: 6 ti. Hungaricales plebano s. Mauricii legales et dativos in

refusionem oblationum. Et valebat tunc tt. Hungaricus ad maximum 8‘/._, ß,

tamen postea tempore Adorfi valuit a p’ 20 23. Vide eius registrum de 1476.“

[Dieses Register, auf das sich Eck häufig beruft, scheint nicht mehr vorhanden

zu sein.) Tuchsenhauser schrieb darunter: ,Cessantc modo causa, quod obla

tiones 40 fior[enos] non excedunt, que tunc ad 170 tioi-[enos] fiebantl cessabit

effectue, sicuti D. Georgius Hauer cessavit.“ Hauer scheint, als er mit Eck

die Pfarreien tauschte, das Versprechen gegeben zu haben, darauf zu ver

zichten. Eck spricht sich über diese Angelegenheit in Pf. 361' genauer aus,

aber leider ist die betreffende Stelle durch ausgedehnte Tintenfiecken zum

größten Teil unlesbnr geworden.

‘) Auch in Freiburg 1. Вг. gingen die Zehnten und Opfer nur noch

unregelmäßig ein, bis schließlich (1582) der Rat eingriff und die Zehntel-hebung

durch ein Mandat regelte. „Von den vier Opfern meinte er, der Pfarrer

möchte sie, da die Leute nicht mehr zur Kirche kämen, mit Hülfe der Zunft

meister durch einen Jungen auf eigene Kosten in den Ztinften erheben lussen.
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die Oblationen schon im Laufe des Mittelalters mehr und mein'

in Wegfall gekommen, und schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts

begnügten 511311 mehrere Synoden damit, zu verordnen, dalà alle

Gläubigen von 14 Jahren an wenigstens an den Hauptfesten in

ihren Pfarrkirchen eine Oblation auf den Altar legen sollten l).

ln Ingolstadt waren \\7eil|nachtt1.ii, Ostern, Pfingsten und Mariä

Himmelfahrt die „quattuor festa' principalium oblationum“ f .

Auch die Geldopt'er am Karfreitag kamen dem Pfarrer zn

gute, während die Gaben an Broten und Eiern dem Küster
gehörten 3). Zu Weihnachten erhielt der Pfarrer vonl seinen

Kapla'inen und Kirchmeistern, früher auch noch von andern

Personen Geldgeschenke i). Die Kapláne mntàten die bei ihren

Altñren geopferten Gaben oder je nachdem einen genau fest

gesetzten Betrag zur bestimmten Zeit an den Pastor abliefern д).

Weitere Einnahmequellen für den Pfarrer bildeten die Stol

gebühren “), die besondern Reichnisse für bestimmte Amtshand

lungen, z. B. die Spendung der Taufe, die Aussegnung der

Wòehherin, die Proklamation zum Ehestand, die Kopulation, den

Ein Muckermittel, bemerkt dazu entrustet der Protokollfithrer des Senats.“

Stutz, Münster 27. Die Münsterpfarrei war der Universität inkorporiert.

‘i Vgl. Thalhofer ll 150tf.; ebendort findet nmn Näheres über die

Bedeutung der Oblationen.

1') Vgl. Pf. 951' Nrv 8, 971'; 111. 102г wird erwähnt, daß die „oblationes

magno“ Adorfin einem Jahr 128 Gulden eingebracht haben. vielerorts mußten alle,

welche Ostern zur Beicht und Kommunion gegangen waren, dem Pfarrer an den

„vier Hochzeiten“ des Jahres genau bestimmte Opfer spenden. Vgl. Künstle 98.

Die Frage, ob die Gläubigen durch kirchliche Strafen gezwungen werden

konnten, ihrem Pfarrer Oblutionen zu geben, ward verschieden beantwortet.

Vgl. Schneider 88. Über die Oblntionen in der Essener Stiftskirche s.

Arens 7611. Der Pfarrer Diel von St. Christoph in Mainz spricht wiederholt

von dem Opfer, das um die österliche Zeit gegeben werden soll; er beruft sich

dabei auf Ex. ‘23.15. Die Kommunikanten sollen frühzeitig und nicht erst

unmittelbar vor dem Genuß des hl, Snkramentes ihr Opfer in die auf dem

Altar stehende Schüssel legen, damit sie nicht durch diese Handlung in der

andäehtigen Vorbereitung auf den Empfang der hi. Eucharistie gestört würden.

Vgl. Falk, Diel 15, 23. 29, 46, 50, 56.

’) Pf. 102'. ln Straßburg wurden in der Karwoche, besonders am

Mittwoch, ,haufenweise Geld und Naturalien (Eier. Wachs, Ol) zum Besten

der Kirche" geopfert. Kothe 119.

t) Vgl. linten S. 68 f.

A") Vgl. oben S. 37 f.

") Vgl. dazu Künstle tl-'Jñ'
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Verschgang, die letzte Ólung1), die Vornahme des kirchlichen

liegrabnisscsa die Abhaltung der Exequien, des l\'iebenten, ¿les

Dreitiigsten und des Jahrgedûchtnisses. Auch empling der Pl'arrer

zuweilen Präsenzgeldei"’), Gebühren tür die Zulassun'or von Primi

zianten "), Gelder aus den Stil'tuugstbnds für die Gesänge „Salve

Regina“, „O adoranda Trinitas“ und „'Feliehrae“ '1). Wenn auch

manche dieser Posten an sich nur gering waren, so waren sie

doch zusammen nicht ohne Bedeutung.

Während, wie oben angegeben ist, die Bezüge des Pfau'rers

insgesamt seit dem Ende des 15. Jahrhunderts viel geringer ge

worden waren, hatten die Preise der Lebensmittel und Löhne

eine starke Steigerung erfahren 3). Es war also ein enipfiudliches

‘l Damals wurden für die Spendnng der Sakramente der Buße und

letzten Ölung Gaben an (19111 angenommen. Die Beichtpfennige durften an

scheinend von dem beichthörenden Kooperator behalten werden. Desgleichen

erhielt er fitr die Erteilung der hl. Ölung 12 ä; der Küster bekam davon l 9,.

Vgl. Pf. 951” Nr. 7, 1021”, 1301‘; s. auch oben sa

Ё) Vgl. Pf. 101“, 42V; von Präsenzgeldern ist auch ib. 41" die Rede.

3) Pf. 110V. l

‘) Über diese Gesänge, sowie über die Begräbnisse, die Exequien, den

Siebenteu, den Dreißigsten und die Jahrgedächtnisse wird im nächsten Abschnitt

(Vl) gehandelt werden.

а) Interessant sind die Angaben Ecks über die Ausgaben für Fleisch

und Wein, den Barbier und die Köchin auf der Innenseite des Vorder-ii Deckels:

Die Eintragungen sind zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Tinten

gemacht worden: ,N. B. Adel-tt' anno 1476 dedit.carnitici pro carnibus 23 tl.

62', è. Ego autem Eckius anno 1527 dedi 42 11. 2l à, et tanzen emeram dnas

sehnpfas l? schropfas? Ist an „Schepfen“ zu denken? Nach Schmeller

II 440 sind Schept'en eine Art von großen Fischnetzen. Will Eck darauf hin

weisen, datà er häufig hat fischen und Fischspeisen auf den Tisch bringen

1assen?], Adorfns unam. Et anno 1528 dedi 50 f1. 4615 pro cnrnibus. Adorfus

pro vino in festis et omnibus dedit aliquando 15 1'3, aliquando 16, ad maximum

205%. Ego jam non bibo cum eis, et do 333) aut 36 [Zusatz: aut 39 1111142]. Adortt`

dedit barbitonsori 6 ß per annum. Саш: dedit 30 ß et per quadragesimam

omni die obulum pro cervisia. Ego autem Eckius do cocq 6‘/._. fl. 1527.

[späterer Zusatzz] Dedi 7 11. pro salario et in nundiuis et bono anno [Neujahrs

geschenk] 15“? f1. 1530.“ - Nach dem lngolstädter Salhueh vom Jahre 1417

wurden zwei Jahrmärkte von nchttägiger Dauer gehalten, der eine vom Feste

Kreuzauffindung (3. Mai), der andere vom Feste St. Moritz (22. Sept.) ab; vgl.

Sbl..XIl 40. Vgl. auch unten Pf. 37" (Notiz Arnspergers) und 401'. — Laut

Pf. 7" erhielt die Köchin zu Neujahr von Adorf (im Jahre 1476) 24 und

von Eck 8 Kreuzer = 28 ö; demnach muß sie anläßlich der Jahrmärkte

größere Geldgeschenke bekommen haben. Die Angaben, die Gerstner lng, 162 f.

und nach ihm (iemmiuger 11'.) f. und “'iedemnnn 461". lunchen, wimmeln
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Milàverhültnis zwischen Einnahmen und Ausgaben eingetreten, und

es wird wohl nicht zu gewagt sein, anzunehmen, diese ungünstige

finanzielle Lage babe auch dazu beigetragen, dalá die Pfarrer an

ll. l.. Frau im 16. Jahrhundert so schnell wechselten ч— sicher

lich nicht zum Vorteil der Pastoration. Während nämlich die

Gemeinde von 14-29 bis 1505 nur zwei Pfarrei' hatte, die beide

bis zu ihrem Tode auf dem Posten ausharrten, kamen und gingen

in den Jahren 1505 bis 1525 nicht weniger als fünfl). Darauf

übernahm Eck die Stelle, verzichtete aber schon um Lichtmelà

1532 auf sieg).

Dieser Umstand bot seinen Gegnern Anlalà zu allerhand

Verdüchtigungen. Von Nürnberg aus hatte man 7.. В. Lutllcr

mitgeteilt, Eek sei von den bayerischen Herzogen seiner Pfarrei

beraubt und aus dem Lande gejagt worden; vermutlich sei es

geschehen, weil er die Ansprüche unterstützt habe, die ihr Bruder,

Herzog Ernst, der Administrator von Passau, auf die Mitregierung .

in Bayern erhoben habe. Jene Mär war völlig unwahrß). Ebenso

von Fehlern und Ungenauigkeiten. —- Unter den „onmes“, die an gewissen

Tagen Wein erhielten, sind zu verstellen: die drei Kooperatoren, der Schul

meister, der Küster und der Organist; vgl. unten S. 67.

l) Vgl. hierzu die Pfarrerliste unten in Teil 11 Abschnitt 11. — Е111

schneller Wechsel im Pfarramt zeigte sich damals auch in Freiburg i. B.;

vgl. Stutz, Münster 23: „Seit den dreitàiger Jahren des 16. Jahrhunderts kam

die Pfarrei so herunter, dafa die Universität froh war, wenn sie jemand zu

nüchst einmal auf Probe und nachher auf zwölf, acht, vier, zwei Jahre oder

gar nur auf ein Jahr übernahm." Ebd. 26: „Die Hauptschuld an dem übelu

Stand des Pfründeinkommens trug neben den Verheeruugen der Pest der Ver

fall der kirchlichen Zucht und Ordnung im 15. Jahrhundert. Die Stadt nahm

die Reformation nicht an, aber man entrichtete auch den Zehnt und die vier

Frohnfastenopfer nicht mehr. Dafür nahm man den Pfarrer um so kräftiger

in Anspruch. Nach altem Brauch hatte er die Helfer [= Kooperatoren] und

besonders die städtischen Kirchendiener, an gewissen Festen sogar die ganze

Handwerker-schaft zu bewirten; es gab wenige Tage im Jahr, an denen im

Pfarrhof nicht ein halbes Dutzend und mehr Leute mit-afien. Der Vt'einver

brauch war kolossal, 60 Saum oder 72 Hektoliter jährlich reichten kaum aus.“

’) Vgl. oben S. 2 und 3.

l') Brief Luthers an Amsdorf vom 24. Juni 1532, bei E. L. Enders,

Dr. Martin Lut-hei"s Briefwechsel, Ualw und Stuttgart 1903, 1X 198 f. Enders

schreibt in einer Anmerkung darüber: „Übel-treibendes Gerücht! Aber auch in

der Folgezeit gerieth Eck mit den Herzogen darüber in Contlikt; so schreibt

er am ll. Febr. 1536 an Herzog Georg von Sachsen usw.“ Dann zitiert er

eine Stelle nils einem Briefe Ecke, die bei J. K. Seidemann, Erläuterungen zur

Reforlnationsgesehichte, Dresden 1844, S. 172 gedruckt ist. Hieraus erfahren

wil' aber nur, dati sich der Unwille ltr-ks im Jahre 1535 gegen den bayerischen
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wenig Glauben verdient das in denselben Tagen von Wittenberg

aus verbreitete Gerücht, Eck sei hei einem Ehebruch ertappt und

ziemlich schwer verwundet worden l).

Leider war es bis jetzt noch nicht möglich, eine Äußerung

Ecks über die Gründe seiner Abdankung aufzufinden., Wenn er

auch als Pfarrei' mit seinen Einkünften aus diesel' Pfründe allein

nicht auskam, so konnte er doch damit die meisten Auslagen,

darunter auch die für den Haushalt, decken und die übrigen

Einnahmen um so mehr für andere Zwecke verwenden oder als

lrsparnis zurücklegen. Es ist daher doch wohl zu kühn, schlecht

hin zu behaupten, dafà Eck „die Frauenpfarre wieder verliefà,

weil er dabei mehr Ausgaben als Einnahmen hatte“ l’). Oh er

zu seinen andern Е11'111й1111е11“) noch 209 il. mehr oder weniger

empfing, das wird ihm gewiti nicht gleichgültig gewesen sein.

Eher ist zu vermuten, dafà ihm die auf seinen Schultern ruhende

Arbeitslast 211 grolà ward, und dalà er es vorzog, auf das

Pfarramt zu verzichten, 11111 sich desto ungestörter der akade

mischen, literarischen und kirchcnpolitischen Tätigkeit widmen

zu 1161111еп‘).

Kanzler Dr. Leonhard von Eck richtete, und daß der Herzog seinen Theologen

durchaus nicht ziehen lassen wollte. als er in die Dienste des Bischofs von

'l'ricnt treten wollte. Dafa die Differenzen zwischen den beiden Eck mit den

Bestrebungen des Herzogs Ernst. in Zusammenhang gestanden haben, wird

nicht zu beweisen sein. K. A. Muffat, Die Ansprüche des Herzogs Ernst . ..

auf einen dritten Theil uml an die Mitregierung des Hcrzogthumes Bayern,

in den Abhandlungen der historischen Classe der Kgl. Bayer. Akademie der

Wissenschaften, München 1865, Х 11311". (s. bes. S. 137111) erwähnt. nirgends.

daß sich Joh. Eck in diese Sache eingemischt habe. Auch ltìezler lV 27511”.

weiß nichts davon, berichtet aber wohl, daß Eck nach dem Tode des Bischofs

Gabriel von Eichstätt (30. Nov. 1535) von Herzog Wilhelm angewiesen wurde,

dahin zu wirken, daß Ernst sein Nachfolger würde.

‘) So erzählt Melanchthon in einem Briefe an Spulatin vom 26. Juni 1532,

ohne aber diese Freveltat in Verbindung mit Ecks Abdankung zu bringen, die

darin überhaupt nicht erwähnt wird. Vgl. С. G. Bretschneider, Corpus

Reformatorum, Halis Saxonum 1835, II 599.

"') So Gerstner Ing. 162; ihm schreibt es Wiedemann 46 nach.

“) Vgl. oben S. 43 Anm. 4.

4) So Mcderer I 149: „Videtur Joannes Eckius ob crebra itinera, dis

putationcs, privatosquc in elucubrandis scriptìs polemicis labores multum impe

ditus Parochiam academicam Tucbsenhausero resignasse,‘ Einige Notizen über

Ecks Reisen als Pfarrer s. linten S. 73 Anm. 2; vgl. auch die Aussage

Menzingers vom April 1533 über die ,innumeros labores“ seines Lehrers unten

S. 74'Amn. 1.
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Jedenfalls mutà Eck lnit allen Ehren und im Frieden mit

seiner Gemeinde aus dem Pfarrath geschieden sein. Dafür

bûrgt zunächst der Umstand, dati er auch noch in den nächsten

Monaten nach seiner Resignation [leitàig auf der Kanzel ausge

holfen hat; so predigte er z. B. am Vigiltage und Feste Mariä

Verkündigung, am Palmsonntag und am Tage vorher, am Mitt

woch, Donnerstag und Freitag in der Karwoche, am Ostersonntag

und -montag, an Christi Himmelfahrt, am Pñngst- und Drei

faltigkeitssonntag 1). Ein Mann, der im Streit oder in Schimpf

und Schande aus seinem Amte entfernt worden ist, würde

zweifellos weder Lust noch Kühnheìt gehabt haben, sogleich

wieder seine alte Kanzel zu betreten und so eifrig zu predigen.

Datà Herzog Wilhelm insbesondere mit Ecks Amtsführnng zu„

frieden gewesen ist, ergibt sich klar daraus, dafà er ihn einige

Jahre später bat, die Verwaltung jener Pfarrei wenigstens auf

einige Zeit wieder zu übernehmen. Der Landsberger Prediger

Vitus Tuchsenhauser, der im Jahre 1533 als Frauenpt'arrer auf

Eck gefolgt war, hatte sich nämlich zwei Jahre fern von seiner

Stelle aufgehalten, und dies hatte den Landesherrn dazu bewogen,

ihn zu drängen, sich nach einem andern Posten umzusehen.

Daraufhin ging Tuchsenhauser 1538 als Pfarrer nach Straubing.

Auf den Wunsch des Herzogs erklärte sich dann Eck schlietälich

bereit, einstweilen die Pfarrei von neuem zu versehen, bis ein

geeigneter Mann dafür gefunden ware. Dieses Provisorinm

') Vgl. Serin. 84"-87Г. Die Predigt am Vigiltag von Maria Ver

kündigung ward voll Eck gehalten „pro m[agistro] \\"olfgagno“. Es wird dies

' einer der Kooporaturen gewesen sein. Der Namo Wolfgang war damals sehr

häufig. Unter den Benetiziaten, die im Jahre 1535 zur Pfarrkirche U. L. Frau

gehörten, waren laut Zalpuech 1f, ЗОГ, 60", 71V, S21', 88“ drei „Meister“

und zwei „Herren“ d. h. Priester ohne akademische Grade mit dem Vornamen

Wolfgang. Es scheint, als ob Eck auch die Predigten an den andern, oben

genannten Tagen gehalten hat, um seinen ehemaligen Kooperatoren einen Ge

fallen zu tun; denn bis zur Neuhesetzung der Pfarr-stelle ~ Tuchsenhauser

kam erst im nächsten Jahre; s. Pf. 49r — hatten diese für die Predigten zu

sorgen. Ат 16. Juni 1532 war Eck in Regensburg, wo damals der Reichstag

versammelt war; denn laut Serm. 87" predigte er „Dominica tertia Rat.ispoin_`

ceram marchione elector-e, episcopo Bambergensi et magistro Teutonitf. Viel~

leicht hat er auch die für den 9., 23. und 24. Juni vermarkten Predigten

damals in Regensburg gehalten. Auch am 4.. 10., 11. 15. und 18. August,

sowie am 8. September 1532 hat er geprcdigt (wahrscheinlich wieder in l'. L.

Fran zn Ingolstadt). Vgl. dazu Serm. 87"', 89"".
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dauerte aber noch bis 1510; erst da trat Oswald Fischer, ge

nannt Arnsperger, an deren Spitze ‘). '

Eck wohnte als Pfarrer im Pl'arrhause und zwar, wie man

annehmen darf, während der ganzen Dauer seiner erstmaligen

Amtstäligkeit, also von 1525 bis 1539.). Zu seinen Hansgenossen 2)

sind zu rechnen die Köchin, ein Diener (famulus) und ein Junge

(puer) H), desgleichen wohl auch sein junger Halbbruder Simon

Thaddäus Eek und sein Neffe Michael Knob oder andere studie

rende Knaben aus seiner Vei'wandlschan). Die Kooperatoren

wohnten nicht bei ihm im Hause, sondern für sich allein 5),

speisten jedoch mit ihm an seinem '1`ische"‘).

Als Eek 1532 resignierte, mulàte er natürlich die Pastorat

räumen. Während der interimistischen Pfarrverwaltung von 1538

bis 1540 wird er wohl kaum wiederum jene Dienstwohnung be

zogen haben, sondern in seinem Privathanse geblieben sein. In

‘) Vgl. hierzu die Pfarrerliste in Teil il Abschnitt ll, ferner oben S. 4.

Über den schnellen Wechsel unter Ecks Nnchfolgern und deren Beförderung

zu Weihbischöfen s. oben S. 7 Anm. 2. 60.

’) in Pf. 177" nennt er sie ,familia‘, ,familia domus“ und ib. 94" Nr. 8

den Kooperatoren gegenüber' „mei‘.

") Vgl. Pf. 7V. Über das Einkommen seiner Köchin s. oben S. 59

Anm. 5 und Pf. Т".

") Simon war geboren 1514 und seit 1522 bei ihm; über ihn und Knnh

s. oben S. 55 Anm. 1, Über andere, ihm verwandte Kinder, für deren Ег

ziehung er mitsorgte, s. Wiedemann 429-431.

"‘) Vgl. 1.. B. die Verordnung Ecks an seine Kooperatoren in Pf. 941'

Nr. 7: ,Nocturno tempore sitlis in habitatione vestra aut saltem in ifdibus

parochie . . .“ Vgl. ferner ib. 94 Nr. 52 „in «_‘des vestrns"; ib. 95" Nr. 11:

„cooperntmes in Qdibns snis;“ vgl. auch ib. Nr. 20: ,Si quid in domo qdiii~

caverint . . ." Dagegen redet Eck von seinem Hause in folgenden Ausdrücken

ib. 94" Nr. 8: „iu qdibus тейз"; ferner ib. 19" und 94": „domus dotis“

[.- Wittumshofj, ib. 97": „чаев purrochiq“ oder kurz „parochin‘, z. В. ib. 15V:

„sul jannam [die dem Chor und Pfarrhaus zunächst gelegene Türe an der

Nordseite der Kirche] versus parue-bium“ und ib. 1021': „lidituuß quoties

prandiat in parochie . . .“; vgl. auch ib. 17": ,.. . . nulla оспа datur in domo

parochiali.“ lb. 20r beschreibt Eck die Lage des damaligen Pfarrhauses:

,Olim prima statio habebatur mox post egressum cimiterii, ex apposito domus

(que jam parochialis est).“ Wegen des Pfarrhauses mußte Eck eine Abgabe

zahlen; vgl. Pf. 36" (Anm. zum Feste St. Georg).

“) Vgl. Pi'. 94" Nr. 9. Geopferte Brote gehörten der ‚тети: in com

muni“; der Küster bekam d_nvon zwei Stück, während „reliqui voniant in едва

рпгосыс"; vgl. ih. 97V und dazu 102".
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diesem ist er 1543 auch gestorben 1). Allem Anschein nach ist

es identisch mit dem „Eckius-Häusleim, das später zu Vorlesungen

überdas jus canonicum benutzt und daher auch „ Kanonislenhäuschen“

genannt wurde; nachher ward daraus der Stadel, der mit Nr. 190

bezeichnet und auf der Nordseite der Kirche in der Bergbrau

straße (nach jetziger Zählung Bergbráustr. 5) gelegen ist 2).

‘) ,ln aedibus suis“ hat der Benediktiner Georg Flach auf Bitten des

Sterbenden Eck die hl. Messe gelesen, während der er ihm die Wegzehrung

reichte. So erzählt Flach in seiner Leichenrede auf ihn. Tres orationes В 8v.

1’) 1п der Frage nach Ecks Wohn- und Sterbehaus herrscht ein großer

Wirrwarr. Das kommt davon, daß man den Vt'echsel in Ecks Beziehungen zur

Pfarrkirche nicht genügend beachtet und die Urkunden zu wenig befragt hat.

Im Jahre 1881 hat man an dem jetzigen Pfarr-hause (am Eck der Kupfergasse

[ehemals obern Lodergasse] und südlich verlängerten Konviktstraße) eine (ie

denktafel mit der Inschrift angebracht: „ln diesem Pfarrhausc starb am

15. Februar 1543 Professor Dr. Johann Maier, genannt Eck.“ Vgl. Sbl.

XV 18. Das ist sicher falsch. Am zuverlässigsten ist wohl Mederer lng. 197:

„Er starb . . . in seinem eigenen Hause, welches auf der nördlichen Seite der

Frauen-Pfarrkirche gelegen, noch bis auf die letzteren Zeiten her das Eckius.

Hâtuslein genannt, jüngsthin aber in einen Stadi verwandelt worden ist.“

lierstncr lng. 162, dem Wiedemann 43 folgt, mischt wohl Wabres und

Falsches durcheinander, indem er schreibt: „Als Eck im Jahre 1525 die Frauen

pfarr übernahm, bezog er nicht das Pfarrhaus in der obern liodergasse,

sondern ein Bcnefiziatenhaus, welches noch in jüngster Zeit unter dem Namen

Kanonistenhâiusl bekannt war, und Ecks Wappen an der Hofthüre trug.“ Nach

Sbl. V 214 stand das frühere Pfarrhaus „an der nördlichen Seite der Pfarr

kirche, nun Hs.Nr. 191, das Canonistenhaus oder grofses Colloquium genannt“;

ebenda heitit es dagegen, daß „das KanonistenHäuschen Hs.-Nr. 190 und das

('olloquium Externnm Hs.-Nr. 191“ ist. lm Sbl. XV 43 f. wird erzählt: „Der

Stadl ils-Nr. 190 gehörte 1805 dem Alois Benschab und ebenso das Halls

Nr. 191 ln früherer Zeit stand hier der Pfarrhof zu unser lieben Frau,

den im Jahre 1520 der Dichter Jakob Locher mit seiner Frau _l'rsula bewohnto

und im Jahre 1630 die Jesuiten vom Rathe käuflich an sich brachten, unter

welchen es den Namen Canonisten-Hans und Colloquium externum erhielt... Dic

Versteigerung des Kanonisten-Häuschens und colloqnii externi an den Baumann

Johann Brenner um 1215 tl. wurde vom Churfürsten am 7. April 1804 geneh~

migt. Dati Dr. Eck in diesem Hause, wie Dr. Mederer . . . schreibt, gestorben

ist, ist möglich, doch nicht nachweisbar.“ Auch sei hier auf die Abbildung

des Jesuitenkollegíums bei. Schmid 53 hingewiesen, wo anscheinend das Collo

quium externum als das Ecksche Haus bezeichnet wird. »- Über das jetzige

Pfarrhaus wird im Sbl. V 214 berichtet: „Das heutige Pfarrhaus wurde an

Stelle eines von Katharina Kocher, verwittweten Vöstl, 1477 geschenkten und

von Anton Prunner aus Freiburg durch Pfarrer Balthasar Hubmaier 1512

orkauften Hauses erhaut“; ähnlich ebd. XV 18. Widerspruchsvoll sind auch

die Angaben bei Ostermair 38 f.
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Die drei Kooperatoren und der Schulmeister l) hatten das

Recht, täglich im Pl'arrhol’ zu speisen 2). Die Kooperatoren

rnutâten ausdrücklich versprechen, sich nicht bei fremden Leuten

zu beklagen, wenn sie nicht zufrieden sein sollten mit dem ein

fachen Essen, mit dem sich Eck selber begnügte; in diesem Falle

verlangte er, dal'à sie ihm unmittelbar ihre Beschwerden vortriigen,

damit er, wenn es notwendig wäre, für Abhilfe sorgen könnte 3).

Wenn der Schulmeister darauf verzichtete, sein Mittag- und

Abendessen im Pfarrhausc einzunehmen, hatte er -— wenigstens

in spatern Jahren «e Anspruch auf eine jährliche Entschädigung

von 40 Gulden und 2 Schalt' Kornl).

Nicht an allen Tagen ward den Kooperatoren und dem

Schulmeister im Pfarrhause ein Abendessen dargeboten. Am

Markustag,r ward in Ingolstadt aus Gewohnheit Abstinenz beob

achtet und im Plarrhausc kein Abendessen gegeben 51. Ebenso

lieti Eck an den drei Rogationstagrcn vor Christi Himmelfahrt

weder Fleisch beim Mittagstisch noch überhaupt ein Abendessen

тоги-12011"). Auffallend ist eine Notiz zum Freitag nach Ostern;

dann soll heimlich allen eine Abendmahlzcit bereitet werden

„sicnt aliis diebus“, d. h. wohl: wie an den andern Tagen der

Woche. Der spätere Zusatz Ecks: „alias non datur per annum“

') Гт 1560 wurde ein „Methodus ac ordn lectionum in nsnm scho

lasticorum in studendo servandus“ aufgestellt; vgl. MGP 307—311; die An

gaben in Sbl. 111 11311'. und VI 284 sind darnach zu verbessern. Eine Schul

ordnung vom Jahre 1597 ist in Sbl. Vl 284«286 abgedruckt.; ebd. 286—288

sind die Einkünfte des Schuhneisters und seines ersten Gehilfen, des Kanters,

für die dreiklassigen Schulen der beiden Stadtpfarreien mit-geteilt.; der zweite

tiehilfc, der Locutus, wird hier libergangen. Die Lehrer hatten den Knaben

auch Unterricht im Choral und mehrstimmigen Gesang zu erteilen und den

Kirchenchor zu leiten. Über den Schulmeister, den Kantor und den Locatus 

von diesen dreien ist wohl keiner Priester gewesen Y, sowie über die Schüler

s. auch oben S. 49 Anm. 2 und Pf. l2", 16", 17" (Handnotizl, 35", 42V

(Zusatz), 110", 1111“, 1381'. — Über die Efslinger Schulmeister, Schüler und

ihren Kirchendienst s. auch Müller 258 f.

’l Über andere Tischgenossen s. oben S. 55 Anm. 1 und unten S. 66 f.

Vgl. auch, was oben S. 60 Anm. l über die entsprechenden Lasten des

Münsterpfarrers in Freiburg gesagt ist.

n) Vgl. Pf, 94r Nr. 9. Salicetus riihmt in seiner Leichenrede, daß Eck

„quottidiano et simplici victn contentas“ gewesen sei. ’frcs erationes 113V.

‘) Nach der Ordnung von 1597; s. Sbl. VI 286.

r‘) Pf. 36".

“) Pf. 17V. 1n Mainz war an diesen Tagen Abstinenz von Fleischspeisen

und Fasten bis zur Rückkehr der Prozession geboten. Falk, Diel 31, 58.

Itch-gesch. IQtudicn u. Texte. 111-П l u. 5: lârcving. Pfarr-buch. 5
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scheint darauf hinzudeuten, dalà dies an den andern Freitagen

im Laufe des Jahres nicht geschehen ist; in diesem einen Fall

jedoch soll eine Ausnahme gemacht werden, „quia hec est dies,

quam fecit. dominus,“ d. h. mit Rücksicht auf die Festesfreude

in der Osteroktavl). Diese Notizen legen die Vermutung nahe,

daíà im Hause Ecks überhaupt an den Abenden der Abstinenz

tage und erst recht der Fasttage keine Mahlzeit hergerichtet

worden ist.

Eck drängte auch darauf, dati an den Vigiltagen vor ge

wissen Festen, auch wenn jene nicht gebotene Fast- oder Ab

stinenztage waren, — wenigstens in seinem Hause — gefastet

oder auf den Genuti von Fleisch verzichtet würde 2). Auch war

es nichts Ungewöhnliches, daià aus besonderer Andacht zu Ehren

von Heiligen gefastet wurde н). Eck ging seiner Umgebung darin

mit gutem Beispiel voran 4).

Der Küster З) wurde nur an gcwisscn Tagen zuln Mittag

‘) Pf. lïf.

"‘l Darauf deuten seine Äußerungen in Pf. 19" (ltaudnotiz), 33“, SSI“,

401' hin. “) Vgl. Pf. 36”.

‘) Nach Mitteilungen dce Benediktiners Flach in seiner Leichenrede unf

Eck pflegte dieser an bestimmten 'Fugen des Jahres „in pnne (ut. dicitur) et

nquu jejunare“. Dies tat er z. B. auch noch kurz vor seinem Tode (1- 10. Fehr.

1543) anläßlich der Feste des hl. Sebastian (20. Jan). des hl. Chrysostoane

(27. Jan.) und Mnriii Reinigung l2. Fehn), obwohl er sich schon damals sehr

unwohl fühlte und zur Ader gelassen worden war. Tres orntioncs litil'V.

Vgl. dazu dic Datierung eines Briefes Ecks an Contarini vom 20, Januar 1542,

in der er anscheinend auf eine ihln von diesem erteilte Fnstcudispens nnspielt:

l.,lngolstadii 20. .lanunrii festo s. Sebastiani (tinnen gratins Deo non utor hodie

dispensatione tua) anno . . 1542.“ Friedensbnrg, Briefwechsel 483.

l") Über den Diensteid und dus Einkommen des Kusters laut der Rats

ordnung vom Jahre 1502 s. Sbl. XIV 181-186. Der Küster (çdituus, cust-os,

mesner oder mesmer) hatte zur Unterstützung einen fnmulus oder servus; der

linterkttster hinwiederum hatte, wenigstens in späterer Zeit, einen Läutjungen

als Helfer (plier nut servus, qui servum neditui juvat pulsando). Vgl. Pf. lllf.

-— lb. 1021“ schreibt Eck: „De «_-dituoz lidituus, quid habent in distributionibus

et quoties prandeut- in parochie, vide alibi [nämlich ib. 1301'ff., ПЗУ НЁ].

l~_ldituo, quando solebant esse oblntiones magno, plehsnus donubat 10 aut 15 3.

Et ita invenio, quod Adortfus in uno anno hnbuit 128 Н. in oblntionihus, dc

quibns dedernt edituo 9 ß 9 è et famulo ejus; tamen postea hnnc liberalitntem

mox verterunt in jus, et eo deventum est, quod de solido prQstatur el l A. [VgL

oben S. 58 Anm. 2.] — ln unctionulibus de 12 ì) cooperator dnt Qditno l ë. [Vgl.

oben S. 52 und 59 Anm. 1.] — Quando colligit in selvtimann запева decimos perso

"Мин npml Sulrntorem, dnntur ci l2 «3 ac offn cum ccrvisia in reditu, от tomen
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essen eingeladen; desgleichen der Organist l).

Gewöhnlich gab es im Hause Ecks einen trockenen Tisch;

an genau bestimmten Tagen aber erhielten je nachdem alle oder

nur einzelne Tischgenossen Wein. Wenn alle sechs Wein be

kamen, wurden ihnen drei Matt vorgesetzt; tranken sie mehr, so

mußten die drei Kooperatoren und der Schulmeister dies auf

ihre eigenen Kosten tun, wahrend der Küster und der Organist

von Eck frei gehalten wurden. Wenn nur der Schulmeister, der

Küster' und der Organist mit Wein bedacht wurden, erhielt jeder

von ihnen eine halbe Mali 2).

Die Bestimmungen darüber, wer an den einzelnen Tagen

_eingeladen werden und wer bei Tisch Wein erhalten soll, sind

sehr mannigfaltig, aber man erkennt doch, datá sie in Zusammen

hang stehen mit dem Range des Tages und mit der Höhe der

Festesfreude, mit den Bestimmungen über den Anteil an den

Oblationen und mit dem Mehl' an Arbeit, das manche Tage für

einzelne Personen mit sich brachten. Die Tage, an denen die

Kooperatoren und der Schulmeister Wein emptìngen, waren meist

dieselben, deren Metten gesungen wurden. Zur Feier des Tages

wurden dann gewöhnlich auch der KüsterH) und der Organist

aunt sua. [Уз]. Pf. 121' und oben S. 57.] —‹ In die Paraseeves pecunia oblata

est plcbani; panes et ova sunt Qditui. [VgL oben S. 58.] — Quicquid pannm,

ovorum, farim) offertur vespere. est Qditui4 Item mane Semper 2 panes sunt

Qditni.“ [VgL Р f. 97",] ~ Über das Recht, den Mesner anzustellen, und seine.

Pflichten s. Kttnstle 74 f. Über die „Entwickelnng von Namen und Berni'

des Küsters“ s. Schäfer in den Annalen des historischen Vereins für den

Niederrhein IIXXIV (1902; 163 «178; vgl. ferner Müller 2841i". und Knllen

49 Anm. 21.

‘) Organist (organista, hydraules) war danmls der berühmte Meister'

Leonhard Waldeisen (т 6. Dezember 1546). Über ilm s. Itotmar 112\';

Mederer I 202; Gemininger 237th; Sbl, XVI 9. »- Unter dem „pner.

qui servit organistae“ (Pf. 111F) ist wohl der Balgtreter zu verstehen.

r") Vgl. Pf. 175V. Aus den Notizen im Vorderdeckel des Pfarrbuchs

(s. oben S. 59 Anm. 5) und ib. 175", 177v ersieht man, wie sehr die Wein

preisc seit Adorfs Zeiten gestiegen waren und auch in den Tagen Ecks noch

weiter zunahmcn. Obwohl er —- den Grund dafür gibt er nicht nn — nicht

mehr mittrank, wenn er seinen Untergebenen Wein verabreicben lieÍÍi. kostete

ibn doch die Weiuspende doppelt soviel wie Adorf.

“j Die Tage, an denen der Pfarrer gehalten ist, den Küster zu Tisch

zu laden, sind auch in der Ratsverordnung vom J. 1502 angeführt; damals

zählte der Küster eine Reille von Tagen auf, an denen er früher, jetzt aber

nicht mehr eingeladen worden sei. Vgl. Sbl. XIV 185. Vergleiclit man

seine Angaben mit. denen Ecke in l’ f. 176". se ergibt sich, daß der frühere

._i Ik
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zu Tisch geladen und mit Weill traktiert. Der Schulmeister

bekam am häufigsten - nach Ecks Berechnung 35 mal --~ Wein.

In der Fronleichnamsoktav gab man illln allein täglich eine Mali

Wein, offenbar weil er durcll das Einûben und Leiten der Gesünge

in diesen Tagen starker in Anspruch genommen war‘).

Hauer hatte die Regel aufgestellt, dati; die Kooperatoren an

jenen Tagen, an denen ihnen die Oblationen der Frühnlessen

zlltlossen, keinen Wein erhalten sollten; trotzdem Eck sie in

bezug auf diese Einnahmen bedeutend günstiger' gestellt hatte,

dacllle er, wie die nlannigfachen Nachträge zeigen, docll gal'

nicht daran, au Wein für sieV zu sparen; aucll hier weisen ver

schiedene Raudglossen deutlich daraufhin, dalà er darnach strehle,

zu seinen Geistlichen in einem gutell Verhältnis zu stehen 2).

Dieselbe Absicht leitete ihll wohl auch, als er einen voll

Hieblnair und Hauer abgeschatttell Braucll wieder einfüllrte.

Am Weillnachtsfeste pliegtell nämlich die Kaplüne und Kirch

llleister dem Pfarrer ein Geschenk zu machen. Wenn sie es

illm dllrcll Boten zuschickten, gab Eck diesen je 2 oder 3 Kreuzer

Trinkgeld. lll früheren Jahren hatten auch manche Beamte, :1n

gesehelle Bürger ulld Universitâlslehrer deln Pfarrer zu Weill

nachten etwas verehrt; indes hestand diese Sitte Scholl unter

Ecks letzten Vorgängern nicht mehr в). lliebmair ulld Hauer

wollten null auch voll dell Benetiziaten kein Geld mehr annehmen;

dafür wurden diese aber auch nicht mehr, wie bisher, dreimal im

Jahre zll festlichen Mahlen eingeladen. Eck dagegen hielt es für

praktischer, dell ehemaligen Brauch wieder einzuführen, wahr

lscheinlich unl die freulldscllaftlichell Beziehungen zu fürderllll.

Brauch zu Ecks Zeiten fast gnllz wieder angenommen worden war. An

mehreren Stellen des Pfarrbuchs macht Eck übrigens darauf aufmerksam, daß

der Küster mehr erhalte, als illm von Rechts wegen zukomlne. Vgl. hierzu

z. B. oben S. 51 Anm. 1, 57.

‘l Vgl. Pf. 175". Für besondere Bemühungen gah es auch sonst he

sondere Gratitìkationen; z. B. bekam der Schulmeister 6 Ё Fleisch, 4 Maß

Weill und eine Anzahl Brote, wenn er dafür gesorgt hatte., daß die erste

Vesper und das Hocllnlnt am Kirchweillfeste durcll mellrstímmigen Gesang

verschönert worden waren. Pf. 211“.

"’) Pf. 175", 1761'; vgl. auch oben S. 51.

“l Eck bedient sicll zur Bezeichnung jener Gabe der Ausdrücke: pro

pinam otferre, strenas mittere, mullera offerre, donare, llonorare. .leder der

Kaplitne pflegte 10 Kreuzer zll schenken. Vgl. Pf. 5", 6r, 177W.

‘) Vgl. Pf. 177". »
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Es wurden jährlich vier Festessen gegeben. Drei davon

werden ausdrücklich Init dein Hinweis auf die Weihnachtsge

schenke an dell Pfarrer begründet, nümlich das am Feste des

Evangelisten Johannes, das um Ostern und das zur Kil'chweihe.

Sehr merkwürdig sind die komplizierten Bestimmungen darüber,

voll wem die Einladungen ansgingen, wer eingeladen wurde ulld

wer zu den Kosten für den Wein beitragen lnutàte. Das vierte

Festmalll fand am Oktavtag voll Fronleichnam statt und zwar

nacll der sakramentalen Prozession. Hierzu wurden geladen die

beiden Herren, welche den die Monstranz tragenden Pfarrer

begleiteten, die vier Baldachintráger und derjenige, der vor deln

Sanktissimuln Blumen ausstreute. Bei dieser Gelegenheit atàen

und tranken die Gäste auf Kosten des Pfarrers. Wenn es zur

Non lautete, hob er die Tal'el auf, um mit ihnen zum Gottes

dienst zn gehen; zugleich lud er sie aber ein, nachher ins Pfarr

haus zurückzukehren. Dies taten sie auch in früheren Zeiten, ja

sie brachten sogar nocll ihre Frauen mit. Der Pfarrer lieti nun

der Gesellschaft wieder einen Braten versetzen; da die Gäste

aber den Wein, den sie dazu tranken, aus ihrer eigenen Tasche

bezahlen mutâten, zogen sie es später vor, nach der Non sogleich

nacll Hause zu gehen l).

2. Pfarramtliche Tätigkeit.

Dafà Eck dell Anforderungen, die sein Herzog an einen

Pfarrer stellte, zum mindesten genügt hat, geht schon aus der

vorhin mitgeteilten Tatsache hervor, dalá er auf dessen Bitten

nach dem Weggang Tuchsenhausers provisorisch die Seelsorge

wieder übernahm, und daté man zwei Jahre verstreichen lietà,

bis nlan die Stelle endgültig neu besetzte. Der Wunscll und das

Vertrauen des Herzogs Wilhelm legen ein ellrendes Zeugnis für

die frühere pfarramtliehe Tätigkeit Ecks ab 2). Datà er eine hohe,

ernste Auffassung von der Wichtigkeit und Würde seines seel

sorgerlìchen Amtes gehabt hat, ist bereits oben erwähnt wordena).

‘) Vgl. Pf. 1771"', wo auch mehrere Speisenfolgell mitgeteilt sind. Über

die Einladung zur Rückkehr nach der Non aln Oktavtag von Fronleichnam

s. ib. 20v.

1') Vgl. oben S. 62 f.

“) Vgl. S. »54 Anm. 1. Man vergleiche dazu auch die Reformvorschläge,

die Eck 1523 ill Rolli gemacht hat, bei Friedensburg, Dellkschriften 230112
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Aus vielen Bemerkungen im Pfarrbuch kann man den doppelten

lS'chlulà ziehen, delà Eck einerseits streng auf Zucht und Ordnung

hielt, anderseits aber auch aufrichtig bestrebt war, mit den

Kaplänen und Kooperatoren, mit dem Schulmeister, Organisten

und Küster in einem guten Einvernehmen zu leben. Darum

zeigte er sich auch bereit, bezüglich des Einkommens und der

Beköstigung seinen Untergebenen mehr zu bewilligen als das,

wozu er streng verpflichtet war 1). Aut' Grund des Pfarrbuches

kann man ihm das Zeugnis nicht versagen, dalà er ihnen ein

wohlwollender Vorgesetzter gewesen ist. Leben und leben lassen!

das dürfte sein Grundsatz in diesel' Beziehung gewesen sein.

Über der angestrengten "ätigkeit auf dem Katheder und inl

Studierzimmer hatte Eck den praktischen Sinn nicht verloren;

gar manche gelegentlichen Bemerkungen im Pfarrbuch weisen

deutlich darauf hin 2). Um Klarheit und Übersicht über die

Verhältnisse seiner neuen Gemeinde zu gewinnen, gab er sich

alsbald daran, das Pfarrbuch anzulegen '"'). Sein Inhalt beweist,

dal's der Verfasser auch für das Kleinste Interesse hatte, was für

ihn oder seine Nachfolger im Amte irgendwie von Bedeutung

sein konnte. Mit welch liebevoller Sorgfalt notierte er alle mog

lichen Details in bezug auf den Kultus!

Es lag ilnn sehr viel daran, den Gottesdienst würdig und

schön zu gestalten 4). Eck hält sich im allgemeinen an die

Ritualvoischriften im Missale und Obsequiale 5) der Diözese Eich

stätt, zu der Ingolstadt gehört. Häufig beruft er sich darauf “),

aber in verschiedenen Fällen erlaubt er sich doch, davon abzugeben

'~) Vgl. oben S. 51, 68. Erwähnt sei hier auch dus Lob des Salicetus

auf Eck: ,lltilium sedulus provisor, in prnestanda liberalisadmodum elec

lnosîua, inopin labornntibus amicis et cognntis pater et putronus . . .' Tres

orntiones ВЗ“.

9) Hier möge auch eine Notiz Ecks in Serm. ll' Platz finden, die, wenn

sie auch vielleicht nur einen entliellenen Gedanken, ein Zitat oder ein Sprich

wort wiedergeben mag, doch von Interesse ist: „Die solemni soll man schon

gott dienen, schon kleidt sein, schon essen unnd fridlich leben.“

“) Vgl. oben S. 2f.

4) Man vergleiche auch, was Snlicetus in seiner lieichenrede sagt:

„Christianne devotionis itu studiosus et cultui divino ita deditus [erat], ut

npud nonnullos superstitionis suspicione non curuel'it,“ 'l'res orationes ВЗГ.

") Obsequiale, in der mittelalterlichen Kirchensprache soviel wie Agende,

ein Buch, worin die 0rdnung des kirchlichen Dienstes (obsequium ecclesiastieuml

enthalten ist. Kl. IX 632.

“) Vgl. z. B. l’f. 5r, 12v, 13V, ЮГ. 17".
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und andere Gebrauche zu empfehlen, wenn er diese für praktischer

oder schöner erachtet l).

Auf das nachdrücklichste schürftc er seinen Kooperatoren

ein, in der Verwaltung der Sakramente nur ja recht gewissenhaft

und eifrig zu sein. Die Instruktionen, die er ihnen hierfür gibt,

verdienen Beachtung 2).

Die akademischen Pflichten und literarischen Arbeiten nahmen

seine Zeit und Kraft so in Anspruch, dati er die Spendung der

Sakramente in der Hauptsache den Kooperatoren überlassen»

zu haben scheint; dagegen übte cr persönlich mit größter Sorgfalt

und regstem Eifer das Predigtamt aus.

In der Kirche U. L. Frau ward zu Ecks Zeiten an Sonn»

und Feiertagen regeln'iálàig und zwar gewöhnlich nur einmal ge

predigt; zuweilen ward aber auch an Werktagen das Wort Gottes

verkündigt, z. B. an den Samstagen der Fastenzeit, an mehreren

Tagen der Karwoche, an Vigiltagen vor einzelnen Festenß). Schon

aus verschiedenen Àulàerungen im Pfarr-buch geht hervor, dati der

Unterricht des Volkes in der Religion Eck sehr am Herzen ge

legen hatf). Einen glänzenden Beweis dafür liefert das Buch

seiner Predigtskizzen, das glücklicherweise noch erhalten isti).

Ч Vgl. z. В. Pf. 131'" (Randnotizen), 151' (Itandnotiz), 34", 4'2". Man

merkt ihm das Selbstbewußtsein des gelehrten und viel gereisten Mannes an,

den es nicht anficht, was die I.rurales aut qui nihil viderunt aut expel-ti

sunt“ zu seinen Abweichungen von der gewöhnlichen Regel sagen. Es macht

ihm Freude, hinweisen zu können auf das, was er in den Metropolen Salzburg

und Mainz, in Konstanz und „am ganzen Rhein“, in Rom und sogar in der

Kapelle des Papstes gesehen hat. Einen eigenartigen Beigeschmack hat die
Wendung: „sic omnes bene ordinatqldioceses“, zu denen er hier offenbar

Eichstätt nicht rechnet. .Vgl. ib. 131" (Rundnotiz), 421'.

2) Vgl. oben S. 48H. und unten Teil II Abschnitt lV Nr. l und 2.

“) Vgl. näheres darüber unten S. 89, 91.

4) Vgl. z. B. Pf. 16v. 35".

"') ln dem sehr wertvollen CUM fol. 1r-93f unter dem Titel: „Ser

mones Eckii in parochia sua b. Marit). Virginie lngoldstadii 1525“. Darunter

der Spruch: „Soli deo gloria et lans in excelsis". Eck hat auf diesen Blättern

sehr viele Skizzen für seine Predigten entworfen, zuweilen auch erst nach

träglich eingeschrieben. Manchmal nimmt eine einzige mehrere Folioseiten

ein; öfters aber, zumal in den spätern Jahren, sind nur die Hauptpunkte oder

bloß die Themata oder sogar nur der Tag, an dem er gepredigt hat, ver«

zeichnet. Während z. В. die Skizze für die Predigt am Feste des hl. Joseph

1526 die Blätter 23V--725r füllt, sind auf fol. 76" allein 22 Predigten aus dem

November und Dezember 1529 und aus der ersten Hälfte des Januar 1530
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Eck schätzte die Bedeutung der Predigt sehr hoch ein; er

meinte, wel' sie anda'ichtig anliòre, tue ein ebenso gutes Werk,

wie ein Karthüuser, der sich geitiele. Manche klagten darüber,

seine Kanzelvortrůge seien für das gewöhnliche Volk zu schwierigi);

dagegen rühmtc Salicctuss Eck habe darnach gestrebt, mehr ein

fach als gelehrt zu predigen ‘2).

Eine tabellarische Zusammenstellung der Daten der Predigt

skizzen zwingt zu der Vermutung, dalà Eck es sich zum Grund

satz gemacht hat, als Pfarrer jeden Sonn- und Feiertag die Kanzel

zu besteigen, wenn es nur eben möglich war. Auch an den

Samstagen der Fastenzeit il), am Mittwoch, Donnerstag und Frei

tag ') in der Karwoche, an den beiden Uster- und Ptingstfcier

tagen, sowie an den drei Weihnachtsfeiertagen hat er fast immer

selber gepredigt. (')ft genug redete er an drei oder vier Tagen

hintereinander, und es kam ihm auch gar nicht darauf an, zu

weilen an einem Tage zwei Predigten zu halten. Mit welchem

notiert. Manchmal verweist Eek auf gedruckte oder geschriebene Predigt-en,

die wenigstens zum Teil von ihm herrührten, oder auf lese Zettel, auf denen

er sie (zumal wenn sie auswärts gehalten waren) entworfen hatte. Die

Predigten beginnen mit dem 1. Nov. 1525. Unter die Predigt zum Lichtmeß

feste (2, Febr.) 1532 schrieb er (ib. 84“): ,iste fuit nltimus sermo mens in

officio pastorali 1532.“ Eck hat aber auch später noch oft gepredigt. lb.

«SU-93" sind noch eine Reihe von Predigten aus den Monaten März bis

September 1532 und aus den Jahren 1533, 1539, 1541 und 1542 verzeichnet;

vgl. dazu oben S. 62 liebst Anm. 1, Die Jahreszahlen, die Eck nachträglich und

zwar offenbar ttüchtig oben in die Ecken der Blätter 80 f-öär geschrieben hat.

sind unrichtig, wie ein Vergleich mit ihrem Inhalt sofort klar erkennen läßt.

‘) ln einer Predigt auf Epiphanie 1526 (Serin. 14T) sagt er selber:

Causantur aliqui, cur difficilia predicem. lllis respondes, cur Paulus difticiliora

predicnvit Ro[manis], noviciis in fide. Ego facio id propter instructionem

vestram, propter augmentum meriti vestri et principaliter propter honorem

dei. Hee ergo sit intentío tua rindiendo verbum dei: Deus mens, ecce

audire volo verbum revelatum per Filium tuum et Slpiritum] slanctnm] ad

honorem tuum, ad fidei me:_l incrementum et bonorum operum instructionom.

lndubie credos, te tam bonum opus facere, ac si domi te vil-gis cederes cum

Chartnsiano.

’l Tres orationes B 3": „1n sacris tamen concionibns ex industria

simplicior quam argutior, semper in ore habens ea, quae enmt veteris reli

gionis.“ Darüber, was er von einem Prediger verlangte, s. Friedensburg,

Denkschriften 190 f. (Nr. 13). 232 f.

’l Über Ausnahmen s. licks Notiz zum Samstag vor Invucavit in I’ f. 9"

nebst Anm.

‘) Über seine Passionspredigten vgl. unten b'. 77 (ТЫ Anm. 3.
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Eifer er gepredigt lint, mögen folgende Zahlen lehren: Eck hat

gehalten: je 1() Predigten im Ma'irz 1527 und 15251, im Dezember

|525, 1527, 1511() und 1531; je ll im Dezember 1526 und 152€);

1:2 im Mürz 15:28, 17› im Mürz 1529; ferner 10 Predigten in den

Tagen vom 17. bis zum 30. März 1526 und sogar 9 Predigten in

der kurzen Zeit vom 23. März bis zum 1. April 1532, obwohl er im

Monat vorher das Pfarramt niedergelegt hatte l). Trotz vielfacher

Pausen, von denen mehrere über einen Monat und eine segur

über fünf Monate gewährt haben, weist das Skizzenbueh für die

Dauer seiner Tätigkeit als Frauenpfarrer folgende Zahlen auf:

im Nov. und Dez. 1525 16 Predigten

im Jahre 1526 75 „

„ „ 1527 7»’1 .‚

‚, „ |528 72 _

„ „ 1529 se .

„ „ 1530 sa „

„ ., 1531 7C „

bis Lichtmeti 1532 „

Das nmeht im ganzen aas 2) Predigten. Die intensive Arbeit, die

Eek in den 6‘‚‹’„ Jahren seiner Wirksamkeit als Pfarrer auf der

`1

‘i Vgl. dazu oben S. 62 nebst Anm 1 und 71 (72', Anm. 5.

'') Dieselbe Zahl berechnet Eck, der betreffs seiner Predigten vom

l. Nov. 1525 bis zum 2. Febr, 1532 in Serin. 84" schreibt: „Et feci in sex annis

"д [-î in 62'., annís] sermones 456 hic, sed in aliis locis etiam plures feci,

maxime in eonventu Augusten[si] et in Suicin.“ Mnn darf das Wörtchen „hic“

nicht pressen; denn er zählt unter ienen Predigten auch einige mit, die er in

Polling. Freising, Landshut und Regensburg gehalten hat; dagegen sind nicht

alle während des Augsburger Reichstages von 1530 und keine einzige der

anläßlich der Disputntion zu linden (in der Schweiz) gehaltenen Predigten

im Skizzenbuch erwähnt. — Zuweilen hat Eck allerlei interessante Notizen

über seine Reisen in jenes Buch eingetragen. leh hehe mir folgende notiert:

Fol. 10V: „Dominica tertin Adventus [17. Dez. 1525] fui absens in Monaco,

vocatus а principe in causa sacerdotum Lutteranorum Wassenbnrgen[sinm].‘

Fol. 32V: „Illa mane [17. Juni 1526, am Kirchweihfeste] reversus ex disputa

tione Baden[si] ex tempore predio-avi de templo triplici Christi .. .“ Fol. 381':

„In die Assumptionis Marie; [15. Aug 1526] ut Viennel 1516.“ Fol. 61" [zwischen

dem 2. und 22. Juli 1527]: .Fui Рапиде.“ Fol. 701”: ,Georgii [24. April 1528]

predicavi Frisinge, ut in schean ferner ib.: „Ascensionis et dominion vocem

[17. und 21. Mai 1528] Landshuti; vide in schede.“ Fol. 70“ [zwischen dem

7. und 28. 311111]: „Fui Landshuti.“ Fol. 75V: ,Ratispone ín die Petri et Pauli

[29. Juni 1529] de Qdiŕicatione ecclesil§“; ferner precligte er wohl ebendort am

27. Juni, 4., 11..l 18 , 25., 26. Juli und l. Aug. 1529. Fol. 82 "t „Dedicatiouis [25. Juni
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Kanzel geleistet hat,> ist geeignet, noch mehr Bewunderung,r zu

erregen, wenn man bedenkt, wie sehr er gerade damals mit

Geschäften aller Art überhäul't \\'ar‘).

An katholischen Predigtwerken herrschte in jener Zeit grolàer

Mangel `'). Eck klagt im Januar 1530“) darüber, daLi Deutsch

1531] sicut Auguste“v [1530 auf dem Reicllstagef. Fol. 82": „Dominica Xl.

[post 'l'rin. = 20. Aug. 1531] Pollinge` ceram principe.“ Fol. 83”: ,.Ulnnium

Sanetorum [1. Nov. 1531] velut Auguste coralli Cesare.“ Auf fol. 87г steht

die oben S. 62 Anm. 1 mitgeteilte Notiz über seine Predigt zu Regensburg

während des Reichstags am 16. Juni 1532. Fol. 93V: „Anno 1541, postenquam

abfui Patavii in condemnnndis heretieis, abfui in Eistet propter pestem, nbfui

Worlnaeil_I in colloquio catholicorum ll principam et Luteranorum ll statuum,

reversus predicavi in aree duci Alberto, totius Bavarigl spei.“ Auf diese Ein

tragungen folgen Notizen liber Predigten Ecks en den Sonntagen Septuagesima,

Sexagesima, Quinquagesima, Quadragesima, Reminiscere, Laetare, Judica ohne

Jahreszahl; dann kommt ,Palmarum 1542“. Allem Anschein nach gehören die

vorher genannten Sonntagspredigten ebenfalls dem Jahre 1542 an.

l) Vgl. die Übersicht bei Wiedemann 43-46, der irrtümlich die Rc

signation Ecke in das Jahr 1533 verlegt. -— Menzinger, der die Übersetzung

der deutschen Predigten Ecks in die lateinische Sprache übernahm (vgl. über

ihn unten S. 77) und Ostern 1533 die beiden ersten Bände fertig stellte, gibt

die Rücksicht auf die gewaltige Arbeitslast seines Lehrers als den wichtigsten

Grund an, der ihn zur Übernahme der mühevollen Arbeit bestimmt habe:

„Maxime vero omnium quum perspexissem innumeros pelle praeceptoris illius

nostri labores et eos maximes, jam publiee theologiam accuratissime et diligen

tissime praelegendo. jam ad populum declamando, jam vero subinde alia ex

nliis pro fide catholica meditando et scribendo. prneter reliquam illam lectionein

frequentissimam planeque continuam.“ Schreiben des Johann Munzinger an

den Abt Gerwich Plarer von Weingarten, d. d. Ingolstadt, in ipsis feriis

Paschalibns [Mitte April] 1533, abgedruckt am Schluß der 1533 bei Alexander

Weißenborn in Augsburg erschienenen Quinta pars operum Johannis

Eckii contra Lutheruni et alios declematoria und zwar in tom. II 201" (Titel

bei Wiedemann 588); ез fehlt in Hom. ll.

’l Eck verweist öfters dann, wenn er die Ausführung einer Skizze unter~

lütât, auf gedruckte Predigten. womit er wohl seine eigenen meint; vgl. z. В.

Serm. 74V: ,ex sermonibus impressis“; 76“: „111: 1п impresso vides‘; 82v und

83V: ,ut in impressis“.

") Vgl. zum Folgenden unten S. 75 Anm. 2 und Ecke Dedikutions

schreiben an den Herzog Anton von Lothringen vom 12. Jan. 1580, abgedruckt

in Hom. I nA vj\'-viij\'. Vgl. auch Ecks Äußerungen in seiner Epistola de

ratione studiorum suoi-um bei Strobel lll lOl. ц ln seinem Schreiben an

Klemens VII. vom 7. Febr. 1534 gibt er als Zweck seines Predigtwerkes an:

„ut qui absque eortice iut in proverbio est) nature nequeunt, in promptu et

ad menus halieant, quod plebeculam doceant et lupìs ac canibus schismaticis

respondeant“. Abgedruckt in 110111. 111 11 j".
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lalld voll sei voll ketzel'iscllell Traktätlein ulld Büchern; durcll

gauze Berge voll gedruckten Predigten suchten die Neuerer illrc

Ideen zu verbreiten, während die Katholiken nur selten zu dem

selben Mittel grilfeu. Geistliche ulld Laien, die wegen des Drucks

und der Lektüre solcllcr härelíscheu Predigten zur Rechenschaft

gezogen wurden, suchten sich dalnit zu entschuldigen, dati es

eben keine katholische Literatur dieser Art gäbe. Diesem Übel

stande sollte abgellolfen werden. Die beiden glaubenseifrigen

Hel'zòge Wilhelm und Ludwig von Bayern beauftragten Eck und

alldere Theologen der Ingolstädter Universität, eill derartiges

Werk in deutscller Sprache zu schaffen. Eck sollte Predigten

über das ganze Kirchenjahr, seine Kollegen dagegen sollten die

über die Festtage, Sakramente und Gebote verfassen. Dabei

mutàte die Bibel zugrunde gelegt ulld illl Sinne der Kirche ulld

der Väter (besonders des ,Dionysius Areopagita“, Ambrosius,

Cypriall, Augustinus, Chrysostomus, llierollyuuls und Beda) er

klärt werden. '

Eck machte sicll sofort an seille Arbeit ulld im Jahre |530

konnten die beidell Teile ulit Predigten für die Zeit voll Advent

bis Osterll und voll Ostern bis Advcllt ill Ingolstadt el'sclleillell‘_).

Weil die andern zügerteu ulld Heks Predigten offenbar gefielen,

wurde er nun ersucht, aucll die ursprünglich seinen Freunden

zugedachten Arbeiten zu überllellnlellf). Auf Befehl der baye

riscllell Herzöge vollendete er zullächst die Predigten über die

‘) Vgl. die Titel der beiden Bände hei Wiedemann 573 f.

"') Eck schreibt in der Dedikntionsepistel des fünften Bandes der deut

schen Predigten all Bischof Christoph von Eichstätt (d. d. Ingolstadt 14.1"chr.

1539) Bl. n ijf: „So nun das wort Gottes also kräftig und mächtig ist, haben . . .

H. Wilhelm und H. Ludwig gebrüeder, .. . mein gnädigell Herren, lnein lnit~

verwanten und lnir vor vil jaren befolhen, predig zu machen, die Christlicll

ulld llailsam wären: hah ich unverzogenlicll, nach gellorsnmer schuld, mein

tail gemacht von der zeit über das gantz jar. Defshatb ich weiter ersucht und

gebetten auch meiner freund tail und stell erfült hab, in predigen von den

hollen festen und lieben llailigen, auch von Sacrameuten; uund jetz zuletst hab

ich gemacht die predig voll den zeilen geboten." @et <Ãüuft Dub Гей“

l'ail (Sllriítelllimet ‘llrebiil von beu l ¿ellen бытием ,f wie bie ¿ii betten '

nnb l wie bie í'lbertrctteu werben ‚’ ¿il l moliart bcn {пинен Шт: l tten bee

alten gleuf 1 heus. Il ‘Eurdl buchi: Gohan @if l iBicecnuccllier ¿n 311: l golbftnt.

(г (Settucft ,gil àllgulbitubt ,’ burd) , @enigen 111-арт“. и М. 1). XXXIX. ,

Mit Titelumrahmung durcll Bilder; Exemplar in der Kgl. Bibliothek zu Berlin;

Beschreibung fetllt bei Wiedemann.
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Festtage; bereits 1531 ersehieli dieser Band (der dritte Teil)

ebenfalls in lngolstadtl). ~

Die beiden ersten Bünde wurden iiocl ini Jahre 1531 111

Tübingen nacligedruekt 2) und erlebten daiiil 1532 auch in Ingol

stadt eiiie neue 110110110“); 1533 ward der dritte Band in Augs

burg nacligedrucktt). 11п Jahre 15341 gab Eck zum ersten Male

aucll den vierten Teil heraus, lder die Predigten über die Sakra

lllente enthält 5). Anregung dazu liatte ihm der Kardinal Albrecht

von Mainz 1532 wahrend des Regensburger Reiclistages geboten:

jener Iiatte erklärt, da die Sakramente, die docli für das christliche

I_.eben so wichtig seien, am meisten von dell Protestanten ange

griffen würden, sei eilie Sammlung von guten Predigten darüber

wichtiger, als eine solche über die Sonn- lind Festtage 0).

Der Kardinal und sein Bruder, der Kurfürst Joachim I. von

Brandenburg, l'erlier Bischof Philipp von Speyer und andere

Pralaten hatten damals Eck auch schon geraten, seine Predigten

’) Vgl. dell Titel bei Wiedemann 574 f. — Vgl. auch unten auf dieser

Seite Anm. 6.

'"'l Sie silid beschrieben von K. Steiff, Der erste Buclidruck in Tübingen

(1498—1584), Tübingen 1881, S. 181 f., und fehlen bei Wiedemann.

n) Wiedemann 577 hat bei seiner Beschreibung niclit'aufgepnßt; der

1. Teil enthält 187, der 2. dagegen 225 lilittter.

‘)'1`itel bei Wiedemann 575. Am 11. Juni 1533 konnte Eck an

Papst Klemens Vll. schreiben: „. . . etsi exeinplarin [seiner Predigten] linguao

nostrae jam aliqlieties fuerint typis excusa. catholic-is ilimirum avide illa con

quçrentibus, talneli . . .“ Ahgedruckt in lloni. 1 xlAjv,

”1 Titel bei Wiedemann 576.

“l In der Dedikation des viel-teli Bundes del' deutschen Predigten (Eck

an Albrecht von Mainz. ingolstadt 27. Februar 1534; s. Wiedemann 576)

erklärt Eck. die [terzöge Wilhelm und Ludwig hätten ihm auferlegt, „Pi'edigeii

von der zeyt 11111111 heiligen zu macliell“. Kurfürst Albrecht liabe sie gelesen

und gutgelleiflen, aber es „fi'lr notwendiger geacht, das predig gestelt wurden

von den Siben liailigen Sal-rnnienten Christlicher kirchen; dann dise wurden

zu delli reuhisteli iingetastet von den feilideii der kirchen und unsers glaubens,

in deren übung uiid brauch were vil des Christenliclien lebens, und 1101111ъ

daran viist alle andacht der gelaubigen, auf: welchen 111-311011011 Е. Ch. F. tx'.

mündtlicll mir zu Regenspurg hefolhen sollich predig zu machen.“ Der viert

tail no ijl'. Vgl. auch Ecks Epistola de ratione studiorum suorum bei

Strobel 111 102. Der Kardinal Albrecht schenkte ihm zum Danke dafür

1th Goldgulden: vgl. 111-113 Brief an Aleaiider (c. Sept. 1534i bei Friedelis~

burg, Briefwechsel 216. Voll Stolz auf seine Leistung. jene vier Bände

Predigten verfaßt zii haben, schrieb Eck ani 10. Mttrz 1535 an Aleandert

,\'i«li~his. quid valent Fekius in 1110 genere. del-lalnnlldi.“ lli. 2181.
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ins Lateinische zu übersetzen, um ilmen eine weitere Verbreitung

zu ermöglichen; da auch sein Freund Gerwich Plarer, Abt des

Klosters Weingarten, seln' darauf' drängte, entschlolà er .sich

endlich, diesem Wunsche zu entsprechen. Sein Schüler Johannes

Menzinger, der damals professor artium und auditor theologiae

in Ingolstadt war, sollte ihm dabei helfen. Dieser schreckte erst

vor der Aufgabe zurück, fand sich aber schlietilich doch dazu

bereit, die Übersetzung.r '/.u besorgen. Eck sah sie nach und

verbesserte sie. Besondere Sorgfalt verwendete Eck darauf', die

Váterstellen im lateinischen Text recht genau \\'iederzugeben; die

korrigierten Zitate stellte er Menzinger zur Verfügung l)_ Im

Jahre 1533 und 1534- konnte er die ersten drei Bände seiner

lateinischen Ilomilien dem Papst Klemens VII., 1535 den vierten

dem Papst Paul III. dedizierenf).

Stichproben haben die nahe liegende Vermutung,T bestätigt,

datà Eck manches aus seinen altern Entwürfen bei der spätern

Ausarbeitung der Predigten für den Druck verwertet hat. Seit

dem er den Plan gefaßt batte, ein Prediutwerk herauszugeben,

wird er diese ldee zweifellos schon bei der Anfertigung der Skizzen

im Auge behalten haben. Natürlich hat er auch solche Predigten

verwertet, die er schon vor 1525 gehalten batte 1‘).

‘) Menzinger spricht sich über die Entstehung der lateinischen Über

setzung der beiden ersten Bände genauer aus in seinem Schreiben an den Abt

Herwich Plarer von Weingarten vom April 1533; vgl. darüber oben S. 74

Anm. 1. Vgl. auch Ecks Äußerungen in seiner Epistola de ratione studiorum

suorum bei Strobel lll 102.

2) Vgl. Hom. 1 aA jv, lll ajV, lV aann ijn'. Die vier Bünde bilden

zusammen die Quinta pars operum Johannis Eckii contra Lutherum et

alios declamatoria. Titel bei Wiedemann 58911'. Von dem fünften Bande

der deutschen Predigten, der erst 1539 erschien (s oben b'. 75 Anm. 2) ist

keine lateinische Übersetzung angefertigt worden; dagegen sind die vier andern

Bände in sehr vielen lateinischen Ausgaben durch Deutschland, Italien und

Frankreich verbreitet worden. Eine große Zahl von Drucken dieser Homiliae

sind bei Wiedemann 597-611 verzeichnet; vgl. auch die Ausgaben der

Predigten unter dem Titel: Homiliarius Eckii bei Wiedemann 613 f., der

nicht bemerkt zu haben scheint, daß dieses “'erk mit jenen lateinischen Aus

gaben inhaltlich übereinstimmt, Wiedemanns Verzeichnisse sind fehlerhaft und

lückenhaft; in einer von mir geplanten Bibliographie Eckiana werde ich noch

eine stattliche Reihe bisher unbekannter Ausgaben beschreiben können.

д’) Z. В. folgt im 1. ш. der Predigten de tempore auf die Gl'tìndonncrs

tagspredigten die „Passie domini nostri Jesu Christi, ex quatuor evangelistis bre

viter collect“ per johannem Eckium anno gratiae 1512 et ad plebem lngoldstadii
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YI. Der Gottesdienst in U. l.. Frau.

„Die Pfarrkirche entwickelt sich im Ausgang des Mittelalters ‚

zu einem Gebilde, das immer mehr Züge der Stiftskirchen auf

nimmt, wie sie sich seit der Auflösung der vita communis ge

staltet haben: der zahlreiche Klerus mit einheitlicher Organisation

und gemeinsamem Chorgrebet, aufâer den Gesellen [Kooperatoren]

jeder Priester mit eigener Pfrûnde und daneben alle mit Anteil

an der Präsenz, die ja von Haus aus in den Stiftern ihre Heimat

hat. 111 dieselbe Richtung gehört auch . .. die grotâe Zahl von

'l`oten, insbesondere Jahrzeitstiftungen, sowie endlich die Schulen,

die ja seit dem 13. Jahrhundert immer mehr aufkommen und in

erster Linie der Erziehung der Bürgerkinder für den geistlichen

Beruf und der Bildung eines geübten Singchors dienen sollen.

Auch das sind Vorzüge, die in früheren Jahrhunderten nur die

Stiftskirchen gehabt haben.“ Dieser Ausspruch, der zunächst in

bezug auf die Pfarrkirche in Efàlingen getan worden ist 1), trifft

auch die Verhältnisse der Pfarrkirche zu U. L. Frau. Wenn sie

auch nicht, wie Herzog Ludwig der Reiche es eine Zeitlang ge

plant hatte, zu einer Kollegiatkirche geworden war ‘’), so hatte sie

doch nnleugbar manches mit einer solchen gemein. Schon das mäch

tige Chor mit dem grolàen Gestñhl zu beiden Seiten, der Umgang 11111

das Chor und dessen reicher Kapellenkranz, die Kapellen an den

Wanden des Langhanses, endlich der Umstand, dati aulàer dein

Hochaltar iin Chor noch ein zweiter, besonders ausgezeichneter

declamata“ (Hom. l 523). ln den deutschen Ausgaben lieifst es dafür an der

hetr. Stelle: „Vermerckz ich hab etwnn vor 16 Jaren ein Passioni auf: viel

Gott-lichen Lehrern und Byblischer Geschrth gezogen; . .. den wil ich hie

setzen, und gar wenig darinn verendern, und nochmals etlich besondor Passioni,

aber gm' knrtz. hinzuthuni tPostill l 291). Am Sclilussc der ersten Passie

schreibt» Eek: „Passio haec lngolstadii pruedicnta est per D. Eckium et per

eundem in hanc formam redacta anno 1512, deinceps translata anno snlutis

1532 die 28. Octohris“ (ll om. l 602; fehlt in der Розы”). Dann folgt die

„Alia passim sed hrevior“, an deren Schluß Eck schreibt: „Animas erat

plures passiones huc adnectcrc, quia quatuordecim equidem me memini prae

dicassm sed me jam parantem deterrnit. futuri operis, quod sic mihi crescere

videbatur in immensum. prolixitas.“ Nur mit ein paar Worten deutet. er

hiel' noch einige vPhemata an, die er in Karfreitagspredigten behandelt lint

(Hom. l 642 f., Postill I 356).

‘) Müller 293. Über die Schule in Ingolstadt. s. oben S. 49, 65 Anm. l.

linten S. 84 und Pf. 35".

ei Vgl. oben S, l2.
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Altar vor denl Chor stand l)v — а1|е diese Eingentümlicllkeiten

des Baues weisen schon deutlich darauf hin, datà die Kirche zu

U. L. Frau keineswegs blob für den gewöhnlichen Pfarrgoltes

dienst eingerichtet war. Dieses Gotteshaus gab in seinem Àuláern

einer Stiftskirche und sogar lnancller Kathedrale nichts nach.

Auctl der reictl ausgestattete Kultus, insbesondere der Chordienst,

der von dem Pfarrer, den drei Kooperatoren und sämtlichen

Kaplänen öfters gemeinsam vollzogen ward, erinnern an Personal

und Gottesdienst in einem Stifte. Untersuchen wir null dell

Kultus und das, was damit zusammenhängt, genauer.

l. Die Messen.

Durctl acht Altarbenefìzien war dafür gesorgt, datà täglich

eine gröfàere Zahl voll Messen in U. L. Frau gelesen wurde. In

jeder Woche mulàten stiftullgsgemäti von den Attaristen ll Ämter

und mehr als 24 stille Messen gehalten werden ‘-’); das machte im

Durchschnitt für jeden Tag fünf' Messen, die allein schon auf

Grund derartiger Pfrůnden stattfinden mulàten. Dazu kamen

dann die Messen, die vom Pfarrei' und seillen Kooperatoren

zelebriert wurden, vor altem die beiden eigentlichen Pfarrmessen,

die Frühmesse (prima nlissa) und das Hochamt (summum offi

cium). Der Pfarrer nlufáte auch damals schon nach denl allge

meinen Kirchenrechte an Sonn- und Feiertagen für seine Ge

meinde applizieren n). Viele Messen waren erforderlich, llnl dell

Verstorbenen die gewünschten Exequien und zwar am ersten,

siebentell und dreiláigsten Tag '/.u battent). Ferner waren 157

Anniversarien gestiftet, und zwar 31 „cum capellallis“, so datt

‘) Vgl. den Grundriß; s. auch oben S. 20 liebst Anm. 2.

") Es waren verbunden mit der Kaplanei s. Trinitatis sieben und mit.

del' s. Spiritus vier Ämter in der Woche; die beiden Seellnesser hatten

zusammen zehn, der Attal-ist zur lll. Barbara ftìnf, die Benefiziaten der Färber

und des Andreas-Alters je vier Messen in der Woche zu lesen; endlich mußte

der lllhaber der Dreikönigen-Pfrtìnde an Sonu- und gebotenen Feiertagen zele

brieren. Vgl. die oben S. 23 ff. mitgeteilten Bestimmungen libel' die einzelnen

Bcnefizien. ì

“д Vgl. Hinschius II 295. Die Gläubigen waren ihrerseits verpflichtet,

an Sonn- und Festtagen die Messe in der Pfarrkirche zll besuchen llnd das

übliche Opfer zu geben. Nur mit Erlaubnis seines Pfarrers durfte man in

einer andern Kirclle die Pfiichtmesse hören. Vgl. Hinschius ll 300, 301

Anm. 4; Schneider 87.

‘j Vgl. darüber unten |07. _
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während dieser Seelenämter noch 1292 stille Messen zu persol

vieren waren 1). Selbstverständlich besafàen nur die besser

situierten Personen die Mittel, ein Jahrgedächtnis zu stiften.

Gröfàer ist wohl die Zahl derer gewesen, für die von liebevollen

Angehörigen eine Reihe von Jahren hindurch am Todestage ein

Anniversar bestellt worden ist ''). Weiter lielàen die Universitat

und die einzelnen Fakultäten, die Bruderschafteii und die Zûnfte

Ämter und Lesemessen zu Ehren ihrer Patrone und für ihre

lebenden und verstorbenen Mitglieder halten 3). Auch darf man

durctiaiis nicht die Zahl der Messen unterschätzen, die infolge

der Annahme von Manualstipendien iii den verschiedensten Inten

tionen su lesen waren. Diejenigen Altaristen, die durch ihre

Wocheiimessen nicht vollständig in Anspruch genommen waren,

werden den Pfarrei' und seine drei Kooperatoren bei der Er

füllung all dieser Verpflichtungen `schon mit Rücksicht auf die

Stipendien gerne unterstützt haben. Aber auch ihre Hilfe genügte

noch nicht immer. An Tagen, wo Jahrgedachtnisse mit einem

Amt und sechs, acht oder gar zwölf Leseinessen an Seitenalti'iren

zu halten waren 4), oder am Allerseeleiifest, wo, wenn möglich, an

allen Altê'iren während der Frülimesse zelebriert werden sollte 5'),

mutàten auch fremde Priester zur Aushilfe herangezogen werden.

Jedenfalls ist es eher zu wenig als zu viel behauptet, wenn die

Zahl der täglichen Messen in dei Pfarrkirche auf mindestens zehn

veranschlagt wird.

Das Stipendium für eine stille Messe betrug meistens 8 fj;

von einem bestellten Anniversar (mit Vigil) erhielt der zele

briei'ende Pfarrer 27 fj, von einem gestifteten durchschnittlich

etwa 371/2 ф“). Die Benefiziaten waren an den meisten Tagen

durch die an den Besitz ihrer Pfründe geknûpften Verpflichtungen

gehindert, Stipendien anzunehmen 7).

') Vgl. unten S. lll f.

`') Üher die Anniversaria ex gratin s. unten S. 109 f.

i') Vgl. tinten S. 115 ff'. ‘) Vgl. unten S. 111 f.

"’) Vgl. Pf. 4l". ‚

") Vgl. unten S. 110 ñ'. Hierin scheint die Vergütung für die 'Teilnahme

an den Totenvigilieu mit eingeschlossen zu sein. ln einem Falle erhalten die

Geistlichen. die nicht an der Vigilio teilzunehmen brauchen, nls Stipendium für

Lesemessen 8 kr. = 10'„ б. die andern dagegen für Vigil und Messe 4 ki'. ==

14 t) angewiesen; vgl. linten S. 1l2 Anm. 2.

7) Üher die Einkünfte der Heiiefiziateii aus ihren Pfründen s. oben S. 3811.

Wenn der Kaplan des Nonnenklosters Iiiiaileiitiil iliireli seine Schuld eine Messe
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Es lieià sich nicht vermeiden, war vielmehr schon bei der

Stiftung einiger Wochenmcssen vorgesehen, dalá sie zu gleicher Zeit

mit andern Messen gehalten werden muláten. Das war z. B. der

Fall bei dem Dreifaltigkeits-Amt und der Barbara-Messe; ferner

hielt der Altarist s. Spiritus an vier Tagen in der Woche ein

Amt zur Zeit der Frůhmesse; weiter las der Benetiziat Trium

Regum an Sonn- und Feiertagen während des Hocliamtes oder

der Frühmesse 1).

Waren nun aulàerdem noch mehrere Ämter an einem Tage

zu halten, so dalla die Zeit nicht mehr recht ausreichte, sie alle

ganz zu singen, oder wollte man einen Fest-Gottesdienst, der aus

zwei Ämtern mit oder ohne Predigt bestand, nicht allzu lange

dauern lassen, so half man sich in der Weise, daià man die eine

Messe nur bis zum Evangelium oder bis zur Wandlung als Amt

sang und von da ab als stille Messe fortsetzte, während das

zweite Amt sogleich begonnen und als solches ordnungsmůtiig bis

zu Ende durchgeführt wurde. Am Juli z. B. ward die Früh

messc am Altar des hl. Christoph gesungen, aber nur bis zulu

Evangelium einschließlich; hierauf ward das Evangelium verlesen

und eine kurze Predigt. über die beiden Tagesheiligen gehalten,

die als Patrone von zwei der neuen Kapellen in U. L. Frau ver

ehrt wurden; dann ward ein Amt zu Ehren des hl. Jakobus ge

sungen und zwar vollständig, von Anfang bis zu Ende `’). Am

Feste des hl. Urban (25. Mai) Íeicrte die Zunft der Schankwirte

ihr Patrozinium; wahrend zu dem von ihnen bestellten Amte

geläutet wurde, ward noch schnell ein Amt zu Ehren der drei

Marien (Maria Jacobi, Maria Salome und Maria ltlagdalena) gc

sungen, aber nur bis zur Wandlung it). Am Tage des hl. Gregor

(lí). März) gedachte die artistische Fakultät ihrer Dahingeschie

denen und zugleich ihres Schutzheiligen; für jene hielt, man

ein Ievitiertcs 'Potenamt bis zur Wandlung und begann dann

ausfallen ließ, mußte er 32 è Strafe zahlen (vgl. Pf. 81T), also den vierl'aehen

Betrag eines gewöhnlichen Stipendiums.

‘) Vgl. oben S. 2.5 Anm. 2, 27 die Angaben über diese Meßstit'tungen.

Als Pfarrer mußte Eck an allen Sunn- und Feiertagen für seine Gemeinde das

hl. Meßopl'er dnrbringen. An denselben Tagen aber mußt-e er auch auf Grund

des Beneliziums Trium Regum lesen. Er konnte also nicht umliin, die eine

der beiden Verpflichtungen durch einen Vertreter erfüllen zu lassen, Auch

als Benefìziat s. Catharinne wird er damals uft einen Vikar nötig gehabt haben.

Vgl. S. 25 f., 28 f., '79, 85. ’l Pf. 38V. ") Pf. 37".

Kell-gesch. Studien n. Texte, llel't l n .'i: Grering, Pl'arrhneh. С
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sofort ein feierliches Amt zu Ehren des hl. Gregor, ebenfalls mit

Ministration ‘). Die theologische Fakultät ließ am О. Mai (s. Jo

hannis ante portam Latinam) zunächst ein Anniversar für ihre

verstorbenen Mitglieder halten, das aus Vigilien und levitiertem

Seelenamt bestand; war man hiermit bis zur Wandlung gekommen,

so begann zu Ehren des hl. Johannes ein neues Amt mit Ministra

tion; nach dem Offertorium desselben bestieg ein Student der

Theologie die Kanzel, um einen „sel'mo ad clerum“ zu halten,

und hierauf verlas einer der Kooperatoren die Namen der ver

storbenen Theologen ‘~’).

In diesen Fällen hat man es nicht lllit „lnissae bifaciatae“

zu tun. Es wäre ja auch sehr auffallend, wenn Eck, der den

kirchlichen Neuerern seiner Zeit gegenüber den Mißbrauch der

„laissa sicca“ mit größter Schärfe verurteilt hat 2t), den noch

schlimmern und unwñrdigern Unfug der „missa bifaciata“ 4) in

seiner Kirche nicht bloß geduldet. sondern angeordnet haben

sollte. Dati es sich hier lediglich um die Unsitte handelt, eill

l) Pf. ЗЬ“. Hier sei erinnert an das, was Thalhofer ll 327 schreibt:

,Bei feierlicllern Trauergottesdiensten wird manchmal außer und nach deln

ltequiem noch eill sogen. Lobamt gehalten, für welches nlall an Tagen, an

denen eine private Votivmesse erlaubt ist, die Missa votiva de beata Marin

vil-gine nehmen kann, sonst aber die Tagesmesse nehmen muß. Das

Requiem bloß bis zur Wandlung feierlich und von da an still zu halten, damit

nach der Wandlung gleich das Lobamt beginnen kann, ist ein grober Miß

brauch; jedes der beiden Aemter muß vollständig gesungen werden.‘

1’) Pf. 371'. Über die von Studierenden zu haltenden „collationes" oder

„sermones ad clerum 1ngolstatensem“ s. die Statuten der Universität voln

Jahre 1522 bei Medel'er [V 192; vgl. auch Prantl l 41 f.. ll Ы; f.

3) Unter einer „missa sicca“ verstand man eine Art Messe, aber ohne

Kanon, also ohne Konsekrntion von Brot und Weill. Darandus erklärte sie für

zulässig in deln Fall, daß der Priester z. B. bei Begräbnissen und Tralnlngen

am Nachmittag keine wirkliche Messe zelebrieren durfte, weil er nicht mehr

jejunus war. Vgl. Thalhofcr ll 323. Eck rllgt es scharf, daß sìcll die

lutherischen Geistlichen an Solm- und Feiertagen stellten. als ob sie Messe

lasen, heimlich jedoch die Konsekration ansließeu. Vgl. hierüber Franz 83 f.

‘) 'Phalhofer ll 322f.: ' „Die missa bifaciata, trifaciata etc. bestand

darin, daß der Celebrans zwei, drei oder auch mehrere (seinen Intentionen

entsprechende) Meßformularien vonl Introitus bis zllm Offertorium vollständig

las, einschließlich der zugehörigen Secreten. dann aber den (lanon nur einmal

sprach und nur einmal consecrierte, so daß eine Messe gleichsam zwei, drei

nsw. verschiedene Gesichter hatte; durch solch eine Messe glaubte man

irrthltmlicll zwei. drei usw. Intentionen persolviercn zu können.“ Vgl. dazu

auch Franz 84 tf.
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Amt nicht vollständig zu singen, sondern teilweise wie eine 511119

Messe zu zelebrieren, ergibt sich klar aus folgenden Beispielen.

Wenn viele Exequìen 211 halten waren, wie z. B. im März, geriet

man namentlich an Donnerstagen sehr in Verlegenheit, da man

stiftungsgemálâ verpflichtet war zu einer Prozession und feierlichen

Messe zu Ehren des allerheiligsten Altarssakramentes, die zur Zeit

der Frûhmesse gesungen werden 5011191). Um sich in dieser Not

211 helfen, ordnete Eck an: Gegen Schlutà der Totenvigilien sollte

211111 Sakraments-Amt gelüutet werden; dann fand die Prozession

in der üblichen Weise statt; sogleich darauf folgten statt einer

stillen Frühmessc die Exequien; kaum war die Wandlung vorbei,

so verließ der Benetiziat, der 211 Ehren der Eucharistie zu zele

brieren hatte, mit den Ministranten (119 Sakristei, um sein Amt

zu singen `~’). Ferner wurde in der Frühe des Allerseelentags statt

der stillen Seelmesse ein Amt zum Troste der Verstorbenen gc

halten; weil alle Anwesenden an diesem Tage zweimal 7.11m (')pfer

211 gehen pflegten, wurde langsam gesungen; der Benefiziat s.

Trinitaiis, der in derselben Intention ein Amt 211 halten hatte,

wartete aber nicht den Schluß des ersten Amtes ab, sondern

ging schon nach dessen Wandlung an den Altar 3)_

Hieraus ergibt sich klar, »daté man sich nicht den Unfug

einer „missa bifaciata“, wohl aber die Unsitte zuschulden kommen

lieti, eine Messe nur bis zum Evangelium oder bis zur Wandlung

als Amt zu singen und dann als stille Messe zu vollenden 4)_

Unter allen Messen sind zwei von besonderer Wichtigkeit

für das kirchliche Leben der Pfarrgemeinde gewesen: die Früh

messe (prima missa) und die Hochmessc oder das Hoehamt (sum

mum officium, publica missa). Im Vergleich 211 diesen beiden

haben alle andern, auch die Ämter der Benefiziaten, für die Ge

meinde eine mehr oder minder untergeordnete Bedeutung. With

rend für die Frùhmesse der Regel nach der in der Mitte der

Kirche stehende Altar der zwölf Apostel benutzt wurde, der davon

den Namen Frühmelà-Altar bekam, ward das Hochamt -- auch

Frohnamt genannt. ›—— gewöhnlich an dem im Chor befindlichen

Hochaltar gefeiert.

') Vgl. unten S. 102 f.

"’) Pf. 10".

"’) Pf. 41V.

*) Dies kam häufig bei der als Amt gehaltenen Frühmesse vor; vgl.

darüber unten S. 86.

11"
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Die Stunden für Frühmesse und Hochamt Lind dement

sprechend auch für diejenigen Messen, deren Zeit man darnach

bestimmen mulàte, waren im Sommer und Winter verschieden.

Die Schüler muLàten unter der Leitung ihrer Lehrer beim Hochmut,

heim feierlichen Nachmittags-Gottesdienst, bei' den Vigilien für

Verstorbene usw. singen; daher ward der Unterricht für sie so

angesetzt, dats er nicht zu ott durch den Kirchendienst gestört

werden konnte. Eine Schulordnung aus der Zeit um 1560 ver

fügte, datä die Knaben im Sommer von 6—-8‚ 9-10, 12--3 die

Schule besuchen sollten; im Winter eröffneten der Schulmeister und

seine beiden (tehilfen die Klasse erst um 7 Uhr und zogen um 9 Uhr

zur Kirche 1). An Werktagen war, wie Ecks Notizen bestätigen,

das Hocharnt gewöhnlich im Sommer um 8 und im Winter um

9 Uhr э); an Sonn- und Feiertagen hingegen scheint es eine

lStunde später gewesen zu 519111“).

l) Vgl. die Schulordnung aus der Zeit um 1560 und auch die von 15197

1п1 Shl. Il] 113 ff.. VI 2841. und MGP 307 ff., wo die Angabe im Sbl. lll 116,

erstere Ordnung sei schon 1527 entstanden, als falsch nachgewiesen wird.

.lede Schulstunde war auf „tria quartalia“ beschränkt; es war also immer

eine Viertelstunde freie Zeit.

"’i Vgl. Pf. 17|' (Freitag nach Ostern). 36\' (Tag vor Philipp und Jakob),

38" (Tag vor Maria Heimsuchung). Am Samstag vor Pfingsten endete das Hoch~

amt erst „ad ineridiem“ infolge der vielen Zeremonien, die vorhergingen; ib. IS r.

“; Vgl. z. B. Pf. 341' ('l'ag vor Lichtmefs), woraus zu Schließer: ist, daß

an gebotenen Feiertagen das Hochmut „ad meridiem" gesungen ward. Am

Vigiltag von ÑVeihnachten, der allerdings kein gebotenen' Feiertag war, sollte

das Hochmut erst um 10 Uhr stattfinden; vgl. Pf. 6P. — Man begann zu

Fcks Zeiten sehr früh das Tagewerk; vgl. unten S. 95 f. Am Palmsonntag und

Griîndonnerstag ward schon um 3 Uhr zur Seelmesse geläufet und Gelegenheit

zur Beichte gegeben; vgl. Pf. 11F, 12V. Dem frühen Aufstehen entsprechend

ging man auch früh zu Bett; es heifst öfters, dafì die Komplet „zur Nachtzeit“

('nocte) gehalten werden soll. wo nach unseren' Ausdrucksweise frühe Abend

stunden gemeint sind. Selbstverständlich war das Mittagessen damals auch

früher als ietzt. Am Feste Mariä Himmelfahrt wurde ,post prandium“ die

Non gesungen und zwar schen vor 11 L'hr; das Mittagessen muti demnach

unl 10 Uhr gewesen sein. Ebenso wird gesagt, daf: Ostern die Non „post

prandium" gesungen und dati daher um 11 Uhr dazu gelüutet werden sollte,

Vgl. Pf. 161', 39V. Damit stimmt überein, daß der Naehmittagsunterricht

schon ulu 12 Uhr begann.  Der Pfarrer Diel von St. Christoph in Mainz

liefs, abgesehen von Weihnachten, mit Gottesdienst und Beichthören nicht oder

nur wenig vor 5 Uhr morgens anfangen. Auch dort speiste man sehr zeitig

zu Mittag.. Dies ergibt sich aus Folgendem: Am Feste Christi Himmelfahrt

lìiutete man schon um 11 Uhr zur Non; es sollte daher an diesem Tage früher

als solist. gegessen werden, ,ut puta nona hnl'a“, Vgl. Falk, Diel, bes. 32,59.
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Das l'lochamt ward an Sonn- und Festtageu und bei be

sondern Gelegenheiten wohl meistens vom Pfarrer selber gehalten ‘).

Je nach dem Bange des Tages ward es mit mehr oder weniger

Feierlicllkeit begangen. Der höchste Grad bestand darin, dati der

ganze chrus -- der Pfarrer, die drei Kooperatoren und alle Bene

tiziaten — zunächst in Prozession durch die Kirche zog und dabei

die an hohen Festen auf den Altar-en zur Schau und zum Schmuck

ausgestellten Reliquien einhertrug; darauf zelebriert@ del Pfarrei'

unter Assistenz von Diakon und Subdiakon'f). An minder hohen

Festen lietà man die Prozession ausfallen Ц‘); noch einfacher ward

die Feier dadurch, dat: man auf Prozession und Ministration

beim Hochamte verzichtete l).

Die Frühmesse ward von einem der Kooperatoren gehalten.

Ihnen kamen daher auch in der Regel die Gaben, die in dieser

Messe geopfert wurden, zugute, bis Eck eine andere Vereinbarung

mit ihnen traf5). Obwohl jene Messe als „prima missa“ be

zeichnet wurde, war sie doch keineswegs der Zeit nach die erste;

sie war nur der erste Gottesdienst, der von seiten der Pfarrgeist

lichkeit offiziell für die Gemeinde gehalten wurde. Man unter

schied eben scharf zwischen den Pt'arrmessen und denen, die auf

Grund der Pt'ründenstiftungen von den Benefiziaten gelesen wurden.

Zeitlich war die erste Messe die zum Troste dcr Armen Seelen,

zu der abwechselnd zwei eigens dafür angestellte Benetìziaten

verpflichtet waren. Weil ein bestimmtes Glöcklein am frühesten

Morgen die Leute zu deren Besuch einlud, nannte man sie die

‘) Allerdings wird dies nur einigemal ausdrücklich bezeugt. Vgl. P f. 6l'

(erstes Weihnachtsamt), 8" (Neujahr), 9i' (Aschermittwoch), llv (Palmsonntag),

18‘— 1.5" (die drei letzten Kartage), 4l\' (Allerseelen). Laut ib. 10|', 39|' hielt

Eck beim Anniversar für Georg den Reichen und am Fest St. Anna Amt und

Predigt. Ostern, Mariä Lichtmefâ und Mariä Himmelfahrt vollzog er die

Zeremonien und sang zweifellos auch das Hochmut; vgl, ib. 341”, 39\’.

’) Dieser Modus war üblich z. B. an den Festen Christi Himmelfahrt,

Mariä Heimsuchung und St. Katharina (Pf. 17“. 38“, 431”). scheint überhaupt

für die gebotenen Feste mit wenigen Ausnahmen gegolten zu haben.

3) Z. B. am Pfingstmontag (Pf. 18\').

‘) Z. B. am Pfingstdienstag (Pf. 18"). Eine weitere Zwischenstufe

konnte dadurch geschaffen werden, daß man die Prozession ohne Reliquien hielt.

lm Pfarrbueh ist zwar öfters von Prozessionen vor dem Hochmut die Rede, ohne

daß Reliquien dabei erwähnt werden; jedoch wird deren Mitnahme nirgends

ausdrücklich ausgeschlossen.

“у Vgl. hierzu Eeks Ausführungen in Pf. 97T; s. auch oben S. 5t) f.
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„tllòckelmessc“ und mit Rücksicht out' die vorgeschriebene lulen

tion auch Seelmcsse. Auf diese, der Zeit nach erste Messe am

Tage folgte dus Amt zu Ehren der allerlieiligsten Drcil'altigkeit in

der ihr geweihten Kapelle; gleichzeitig halte der Benefiziut des

Barbara-Altars eine stille Messe zu lesen. Erst nach diesen

Messen begann die „priu'ia missa“ oder „Frñhmesse“, l'ñr die

auch zuweilen der Ausdruck „prim-aria“ vorkommt l).

Soweit die gelegentlichen Notizen im Pfarrbuch erkennen

lassen, war die Frûhmesse im allgemeinen im Sommer um a und

im Winter nm б Uhr 2).

An gewöhnlichen Tagen wurd sie von einem Koopcrutor

als stille Messe gelesen 3), an Festtagen und bei besondern .\n

lâssen jedoch ganz oder teilweise gesungen und zwar hâulig dann

nicht an dem sog. Frühmelàaltar (Mittelalter), sondern an einem

der betreffenden Messe mehr entsprechenden Altar, z. B. Epi

phanie am Dreikònigenaltar, am Dreifaltigkeits-Sonntag in der

Trinitatìs-Kapelle, am Nikoluustm,r in der Kapelle der 'l`uch|nacher,

die in diesem Heiligen ihren Patron verehrten 4).

‘) Zum Beleg für diese Terminologie vgl. oben S. ea tl'. Der Ausdruck

„primaria“ wird auch von Arnsperger gebraucht, z. B. in Pf. 37", 38", 42".

Dalì Eck zwischen der ,.missn unimarum“ oder „prima missa animal-um“ oderr

,priuiissaria". die von jenen beiden Benefiziaten gelesen wurde, und der „prima

missa“ schlechthin, die als Pfarrgottesdienst galt und von einem Kooperator

gelesen oder gesungen wurde, unterscheidet, dafür siehe Beispiele in Pf. lll',

12v, 41V. 781”. ln OdG lib. 86V tf.) wird ebenfalls zwischen „seelmelâ“ und

,.friemeß“ unterschieden, aber die „seelinesser“ werden dort auch „friemesser‘

genannt. Vgl. auch oben S. 24 Anm. l. - Über die Bedeutung des Aus

drucks ,publica missa“ vgl. Thalhofer Il 320W.; ehd. seo Anm. 8 heißt

es: „Noch durchs ganze Mittelalter herab mußten die Gläubigen, um dem

Kirchengebot zu genügen, un Sonn~ und Festtagen in ihrer Pfarrkirche

der Messe beiwohnen, und zwnr der Missa publica.“ Daß der Zusatz für ln~

golstadt zur Zeit Ecks nicht mehr galt, wird daraus zu folgern sein, daß die

Predigt meistens mit der Frühmesse verbunden war; vgl. unten S. 87.

Y) Z. B. um 5 Uhr an den Festen Kirchweihe, St. Georg und Markus

(РТ. 211'. 36W); um 6 Uhr am Ostertage (ib. Шт); vor 7 Uhr wur sie ani

Lukasfeste aus (ih. 40“). Palmsonntag und Fronleichnam war sie mit Rück

sicht auf den nachfolgenden Dienst schon früher, nämlich um 5*.. L'br bzw.

4 Ппг (ib. ПР, 191').

n) Vgl. Pf. 32H zum Feste St. Anna.' Primn missa mane legitur per

cooperatorem pro more cum pulsu simplici quottidiano. Quant primum autem

missa legi cepta fuerit . . .

‘l Vgl. Pf. 8", 18V, ЗЗГ.
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2. Die Predigt.

Mit der Frühniesse war an Sonn- und Feiertagen der Hegel

nach eine Predigt verbunden l). Am zweiten Sonntag nach dem

Lukasfestc (18. Okt.) feierte die (iemeinde U. L. Frau das An

denken an die Konsekration der scchs Altare, die in den seit 15|()

errichteten Kapellen ihrer Pfarrkirche standen. An diesem Tage hielt

man an einem von jenen Altären ein feierliches Amt nach dem

Formular „de dedicatione“ bis zum Sanktus einschlielzilich; hierauf

folgte die Predigt usw. (el alia), wie an jedem andern Sonntag `’).

Gewöhnlich wurde mit der Predigt während der Frùhmesse bc

gonnen, und zwar bald nach dem Evangelium 3) oder beim Ott'er

toriumt), bald kurz vor oder nach der Wandlung 5); nur ganz

selten scheint sie sich an das Amt angeschlossen '/.u haben ").

Zweitellos hat der Priester, der die l~růhmesse las, mit Rücksicht~

auf die Dauer der Predigt, die durchschnittlich wohl mehr als

eine halbe Stunde wáhrte 7), und auf den nachfolgenden

Gottesdienst mit der Vollendung seiner Messe nicht gewartet,

bis der Redner fertig war, sondern ruhig wahrend der Predigt

weiter gelesen bzw. sein Amt als stille Messe fortgesetzt und

beendet l").

') Vgl. außer den in den folgenden Anmerkungen genannten Stellen

z. В. auch noch die Notizen Ecke über den zweiten Weihnachtstag, Oster

montag, Piìugstdienetag, Sonntag nach Fronleichnam: Pf. 7 Г, 16v, 18v, 20V.

Zum Allerheiligeufeste schreibt 'I'uchsenlmuser: „Ne анкет sermonem ad

vesperas, quoniam plures mane hora solita conveniunt‘; vgl. ib. 4l". — Über

die Zeit der Predigt s. auch Liuseumayer 131W., Cruel 629 f.

’) Pf. 22W.

“) Z. B. an den Festen Jakob und Christoph, Laurentius; vgl. duzu

Pf. 38V, 39'.

‘) Z. В. ат Josephstag ,sub ofiertorio vel ante“ (Pf. 357); in andern

Ämtern auch nach der Opferung, z. B. um Feste des hl. Johannes ante portam

Latinum und Allerseeleu (ib. 37|', 41V).

r') Z. B. au den Festen St. Nikolaus, Mariä Verkündigung, Joh. Вари

Pf. 331', 35V, 37V.

“) Am Feste Marin Magdalena: Pf. 88“; vgl. auch ih. 401” (Mariä

Geburt).

1) Vgl. S. 90.

“) Daß sowohl die Frühmesse als auch andere Messen zum Teil als

Amt und zum Teil als Lesemesse gehalten wurden, s. oben S. 81 ff.
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Ward die Predigt ausnahmsweise statt in der Frùhmesse

erst nach dem Mittagessen gehalten, so ward doch während der

selben ein Kooperator beauftragt, wenigstens das Evangelium zu

verlesen, die notwendigen Verkündigungen vorzunehmen l), even

luell die Ablüsse anzugeben, die un dem betretTenden Tage ge

wonnen werden konnten 2), und zum Schluß das allgemeine

Schuldbekenntnis vorzubeten п).

Nur selten wurd die Predigt von der Frühmesse getrennt

und uut' den Nachmittag verlegt. In diesem Fall hielt man sie

wohl meist nach der feierlichen Non. An den Festen Christi

Himmelfahrt und Pfingsten z. B. ward nach dein Mittagessen (post

prandium)*) erst die Non gesungen, dann führte man dem Volke

in drastischer Weise das Geheimnis des Festtages З) vor Augen

und knüpfte daran die Predigt Ü). Ebenso ward auch zu Weih

‘) Die amtlichen Publikationen pflegten im Hochmut zu geschehen. wenn

uber, wie z. В. ат Weißen Sonntag (wann Kirchweihe bei den Franziskaner"

gefeiert wurde und viel Volk dorthin zum Festumt strömte), dns Hochmut in

der Pfarrkirche weniger besucht ward als die Frühmesse daselbst, dnnn prokla

mierte man in dieser; vgl. Pf. 17T. `

l") Fulk, Diel 7 Anm. 1: ,Kaum eine Kirche war ohne Ablässe; Diel

verweist regelmäßig auf die wohlbenehteten Ablalâbewillignngen seiner Pfarr

kirche; ihre Kopien stnnden in dem Verkündigungsbuehe selbst vorne.“ -

Hier möge auch folgende Notiz Ecks in Pf. 2f eine Stelle finden: „Anno

domini 1438 fuerunt hie indulgentie. in subsidium Grecorum, et in ecclesia

pnrochinli b. Mfarigl virginis fuerunt invente hl.l pecuniljt fioi-eni R[henenses]

in auro 21 tl., in тонет 29 fl. 98 «55. ducuti З in auroy in obulis 2 il. 7 ö.

Summa 56 tl.“ Daneben schrieb Eck später mit dunklerer Tinte einige Buell

stuben, die ich lesen zu müssen glaube als: „O die venie.“ Dieser Stoß

seufzer über die Ablässe -— die Richtigkeit der Lesung vorausgesetzt — ist

nicht ohne Interesse im Munde eines Eck. Über den vom Baseler Konzil aus

geschriebenen Ablaß zugunsten der Griechen s. Hefele Vll 595, 634-636.

v Die Addition Ecks stimmt nur dann, wenn З Goldduknten gleich 3'j'._. rhei

nischen Gulden gewesen sind.

“) Vgl. z. В. Pf. 7r (Joh. Ev.), 11r (Palmsonntag), 13r (Gründonners

tug; hier heißt es: ,plehanus vel alius“ soll die Verkündigungen besorgen),

33V (Mariä Empfängnis), 411' (Allerheiligen). Vgl. auch ib. 6v (betr. zweites

und drittes Hochmut am Weilmachtsfestc) und 38V (Margarete). — Für solche

Gelegenheiten mußte das Formular der „generalis confessio“, das von Eck

ib. 25 f" mitgeteilt wird und als unmittelbare Vorbereitung auf die gemeinsmue

Kommunion diente, am Schluß abgeändert werden.

‘) Über die Zeit des Mittagessens s. oben S. 84 Anm. 3.

й) Über die Darstellung der Festgeheimnisse s. unt-en S. 121 f.

“) Vgl. Pf. 17\', 18".
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nachten, Palmsonnta"` Ostern, Mariä Lichtmeti und Himmelfahrt

nach Tisch gepredigt l) und zwar wahrscheinlich ebenfalls nach der

Non. Auch Allerheiligen geschah es im Laufe des Nachmittags;

aber weil die Predigt den Armen Seelen galt, fand sie erst später,

nach dem Totenoffizium, statt‘’). Am Grüudonnerstag war sie

um drei Uhr, nach Schlulà der Predigt im nahen Franziskaner

klosteril). An den Samstagen in der Fastenzeit, am Mittwoch

in der Karwoche, am Vigiltag vor Mariä Verkündigung ward sie,

wohl mit Rücksicht auf' den Schlufx der Arbeitszeit, nach der

Komplet gehalten l). wenn die Tage nicht besonders eindrucks

voll waren, erwies es sich aber im allgemeinen doch als prak

tischer, die Predigt zu der üblichen Zeit in Verbindung mit der

Frühmesse zu halten; dann konnte man nämlich auf stärkern

Besuch rechnen. Aus diesem (,lrunde wird es auch Eck für

nützlicher gehalten haben, die Predigt am Neujahrstag und am

Feste Mariä Geburt vom Nachmittag auf die beim Volke belieb

tere Morgenstunde zu verschieben л).

Als Standort des Predigers ist ein Ambo an den (Lher

5с11га111ке11“) oder eine im Schiff stehende Kanzel zu 11с1гас1110117).

Wenn die Frühpredigt ausfiel und nur die amtlichen Proklamationcn

zu geschehen hatten, Ablüsse ver-kündigt, das allgemeine Schuld

bekenntnis vorgebetet wurde, so stieg der damit beauftragte Koope

rator auf die „cancelli“ s). Hierunter ist wohl ein Lettner zu

verstehen, der das Schiff der Kirche mit dem Frůhmefàaltar von

dem hohen (.'hor trennte. Diese .eancel|i“ bildeten auch die

erhöhte Stätte, von der aus der Pfarrer mit den Ministranten am

Palmsonntag und Karfreitag die Passion sang, an ersterm Feste

‘) Vgl. Pf. 6V, 11V, lör, 34V, 39V. Weihnachten wurden die Leute iln

letzten Hochamt ermahnt, ruhig zu Mittag zu speisen, weil die Predigt nicht

zu früh anfangen werde; ib. 6".

f) Pf. 41r.

а) Pf. 1ЗГ. Die Passionspredigt am Karfreitag sollte morgens um щш

zu Ende sein; ib. 13V.

‘) Pf. 9V, 12", 35". Am Vigiltag vor Weihnachten war nach der

Vesper Predigt fttr die Universität; ib. 6r.

л) Vgl. Pf. 8", 401'. Tucbsenhauser zog dasselbe auch für Epiphanie

und Allerheiligen vor; vgl. ib. 81“ und 41|' (s. oben S. 87 Anm. 1l.

“) Vgl. oben S. 20 Anm. 1.

7) ln Pf. 37r heißt es nämlich: „in eadem cathedra.“

S) Vgl. z. B. Pf. Tf, 11Г‚ auch 6\'.
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die Palmen, zu Lichtmelà die Ker'/.en, am Mariä Himmelfahrts

tage die Kräuter weihtel).

Die Dauer der Predigt ist im Durchschnitt sicher länger wie

eine halbe Stunde gewesen. Zweimal wird dieses Zeitmati ange

geben, aber in einem der beiden Fülle wird eine. solche Predigt

als „contio brevis“ bezeichnet `’). Die Allerseelenpredigt am Abend

des l. November sollte trotz des vorauigegangenen, langen

Gottesdienstes doch dreiviertel Stunde währen 3_). Die Passions

predigt am Karfreitag wird auch etwas langer als gewöhnlich gc

dauert haben '). Nach den gedruckten Predigten zu schließen,

hat Eck im allgemeinen eine starke halbe bis dreiviertel Stunde

gepredigti), wobei natürlich die Zeit nicht mitgerechnet ist, dic

von den üblichen Publikationen und Gebeten vor und nach der

Predigt in Anspruch genommen ward.

Zur Vorbereitung auf die Predigt sang das Volk ein deut

sches Kirchenlied, z. B. in den Buläzeiten Advent und Fasten

„lilittel unsers Lebens Zeit“, zu Weihnachten „Der Tag, der ist

so fremlenreich“ ‘i).

ln Ecks Skizzenbuch sind vor den Entwürfen der Predigten

oli. in Stichworten allerlei Punkte notiert, die zu verkündigen

waren, und auch im Pl'arrbuch sind mehrere Hinweise aut' die

Publikationen und deren Inhalt erhalten, z. В. betreffs der arti

culi super communione, des Gottesdienstes im Laute der nächsten

Woche, der bevorstehenden Feste, Fasttage, Prozessionen, Kol

lekten, Aufforderungen zu Opfern für die Kirchenfabrik und zu

‘) Vgl. Pf. 11“, 13", 34|“, 39.".

2› Pf. 18", 39". Am Feste des hl. Matthäus sollte mit Rücksicht aut

den Jahrmarkt nur ein „brevissimus sermo* gehalten werden; vgl. ih. 40T.

“) Pf. 4U.

‘) Diesen Eindruck macht seine Notiz darüber in Pf. 13". Im spätern

Mittelalter haben sonst manchmal. die Predigten über das Leiden des Herrn

an diesem Tage mehrere Stunden lang gedauert; s. darüber Linsenmayer

131 Anm. 2, auch Cruel 636.

h) In Нот. 1 z. B. füllen 74 Predigten Ecks 522 kleine, aber eng be

druckte Seiten (der Text ist 118 mm hoch, 68 mm breit und zählt 39 Zeilen);

auf eine Predigt entfallen also durchschnittlich 7 Seiten. Auf die 22 Predigten

über das bittere Leiden kommen 180 Seiten; da hiervon 10 fast ganz mit

Holzschnitten bedeckt sind, nehmen die 22 Predigten nur etwa 170, im

Durchschnitt also jede etwa 8 Seiten ein.

") Vgl. Pf. 5r, Gv, u'. Über die damalige Sitte, vor und nach der

Predigt dentsch Lieder zn singen, я, Haeumker ll l2f.
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Zehntleistungen usw. l). Dati auch die Namen der lrautlente

und der Verstorbenen abgelesen wurden, wird zwar nicht aus

drücklich bemerkt, ist aber als selbstverstündlich zu betrachten 2).

Zum Schlufà der Predigt improvisierte Eck` hüufig ein

Gebet 3).

1n der Regel ward an Sonn- und Festtagen nur eine einzige

Predigt in U. L. Frau gehalten. Ausnahmsweise predigte Eck

auch zweimal an einem Tage; wenn'z. B. ein Fest auf' einen

Samstag in der Fastenzeit fiel, bestieg er die Kanzel am Abend

vor dem Feste, am Morgen und am Abend des Festes selber

und am Sonntag '). Eine einzige Predigt an Sonn- und Feiertagen

mochte dem Bedürfnis des Volkes genügen, da _ja auch in andern

Kirchen der Stadt, in St. Moritz und im Franziskanerklosteri),

regelmäßig das Wort Gottes verkündigt wurde“). Wenn eine

der beiden Pfarrgemeinan oder die Franziskaner Dedicatio

ihrer Kirche feierten, fielen in den andern Kirchen die Predigten

aus, damit möglichst viel Volk zur Kirchweih-Festpredigt er

scheinen solltei). Auch an Werktagen ward zuweilen gepredigt s).

Im übrigen war Eck durchaus nicht gesonnen, ohne zwin

genden tirund auf eine Predigt zu verzichten "). Er klagte dar

') Vgl. z. B. Pf. 5"", 6", 10V, 11", 13", I7", 18“, 39". 41".

"') Nur dies wird erwähnt, dati in dem Aint der Theologen zu Ehren

des hl. Johannes am 6. Mai ein Kooperator „agit memoriam theologorum

demortuorum“, nachdem ein Student der Theologie seinen ,.sermo ad clerum“

gehalten hatte. Pf. 37". Vgl. dazu auch Cruel 637 ft'.

") Vgl. z. B. Hom. l 531, 540, 553. 571, 578, 585, 594, 601. Vielleicht

folgt-e hierauf auch noch das vielfach übliche sog. allgemeine Kirchengebet;

vgl. über „Formelles vor und nach der Predigt“ Linsenmayer 137 tf.

4) So z. B. im .lehre 1526, als Matthias auf den Samstag vor Reminis

cere fiel und Mariä Verkündigung am Samstag vor Palmarum gefeiert wurde;

vgl. Serin. 19"-21", 25V-«27".

r') Ecks Verhältnis zu den Franziskanern in Ingolstadt ist sehr gut ge

wesen; mit ihrem 1527 verstorbenen Guardian Kaspar Schatzgeyer war er

lange Jahre befreundet. Vgl. N. Paulus, Kaspar Schatzgeyer, in: Straßburger

Theologische Studien, hrsg. von A. Ehrhard und E. Müller', Bd. 111 Heft 1

(Straßburg 1898), S. 13, 24, 33, 146 f.; ebenda S. 155. und 131 wird ваши.

geyers Predigtttttigkeit behandelt.

“) Die Kapläne durften nicht ohne weiteres predigen. Predigen gehörte

zu den Pfarrrechten und war den Benefiziaten meist nur mit besonderer Er

laubnis des Pfarrers gestattet. Vgl. oben S. 36.

’j Vgl. Pf. 17", 21", 22". YVenn die Kirchweihe von St. Moritz ge

feiert wird, soll in U. L. Frau bloß der Text des Evangeliums verlesen werden.

ч) Vgl. oben S. 71, 89. s) Vgl. z. B. Pf. 16", 35".
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über, dati sich die Kooperatoren zu Adorl's Zeilen manchmal am

Predigen vorbeigedrückt hätten. Der Umstand, dati Adorf nicht

predigen konnte [vermochte er es nur damals nicht, als er alt

geworden war?], hatte auf seine Untergebcnen ungünstig einge

wirkt ‘). Eck dagegen duldete in bezug auf die Ausübung des

Predigtamtes keinen Schlendrian und leuchtete seinen Koopera

toren mit dem besten Beispiel voran. ln fil/'2, Jahren hielt er

trotz wiederholter, längerer Abwesenheit doch nicht weniger als

4:50 Predigten 2).

Wenn Eck, was das Pfarrbuch nicht unwahrscheinlich macht,

als Pastor an Sonn- und Festtagen das feierliche Hochamt selber

zu singen ptlegte uml doch die Mühe nicht scheute, fast jedes

mal schon vorher in der Frûlnnesse die Predigt zu halten 3), so

verdient diese Anstrengung sehr beachtet zu werden; denn

nach den überaus strengen Vorschriften der Kirche durfte er ja

nicht das geringste vor der Zelebration genietàen. Eine Prediger

stelle existierte an der Frauenkirche nicht 4). Eck betrachtete es

jedenfalls als eine der wichtigsten und ehrenvollsten Aufgaben

eines Pfarrers, regelmäßig in eigener Person das Wort Gottes

seiner Gemeinde zu verkündigen. Den Kooperatoren hat er nach

Ausweis seiner Predigtskizzen nur selten — wohl kaum anders

als im Falle der Not, einer Krankheit oder Reise »1- die Pfarr

predigt überlassen. Dagegen schickte er sie zuweilen hinaus, um

Amt und Predigt in den abhängigen Kapellen zu hatten, wenn

ein Fest dort gefeiert oder eine Prozession dahin geführt wurde д).

Autàerdem betraten bei einigen besondern Gelegenheiten auch

Studierende der Theologie die Kanzel, um die durch die akade

mischen Statuten geforderten „sermones ad clerum“ zu halten“).

Wenn endlich Atmosenprediger kamen, nm für irgend einen guten

Zweck zu Ehren eines Heiligen zu sammeln und zu predigen,

durften sie nach der Terz eine Ansprache halteni).

‘) Vgl. Pf. 8", 11\', 2lr. а) Näheres s. oben S. 73.

з) Vgl. dazu oben S. 72 f., 85, 87-89.

‘; lm 15. Jahrhundert tauchen zuerst in den Städten Predigerpfründea

auf; über die ober-schwäbischen s. Kallen 145.

5) Z. B. in der Kapelle s. Crucis und Unsernherrn; vgl. Pf. 16v, 17H',

21'. 22f. Vgl. auch, was oben S. 88 über die Tätigkeit der Kooperatoren

auf der Kanzel während der Frühmesse gesagt ist.

") Vgl. Pf. 371', 43r; s. auch oben S. 82 Anm. 2.

7) Vgl. Pf. ‘20K wo allgemein vom „questor alicujus Sancti“ die Rede

ist. Von der Kollekte der Antoniusherren wird speziell ib. 5l', 8V, 31f ge



Vl. Der Gottesdienst in U. L. Frau. 93 `

3. Das Chorgebet.

Nach Messe und Predigt bildete das kanonische Stunden

gebet eine dritte wichtige Kultform, und besonders hierin ühnelte

der Gottesdienst in der Pfarrkirche dem in einem Stifte1). Volks- `

andachten in der Landessprache, wie sie heute bei uns üblich

sind, waren damals in Ingolstadt noch gänzlich unbekannt.

Dagegen nahm das Volk Anteil an den kanonischen Horen, soweit

sie in der Kirche gemeinsam verrichtet wurden. Glockenzeichen

luden die Gläubigen dazu ein 2). 1111 Mittelalter war Aes Sitte,

vor Beginn des Chorgebetes zu läuten, damit sich das Volk,

soweit es nicht persönlich in der Kirche erschien, wenigstens in

geistiger` Weise an den im Namen aller betenden Klerus an

schließen konnte. Das geschah nicht bloti in Stitts- und Kloster-,

sondern auch in Pfarrkirchen. Den Seelsorgsgeistlichen ward

wiederholt eingeschárft, täglich wenigstens Matutin und Vesper

im Chor zu beten und vorher läuten zu lassen il).

Der Pfarrer, die. drei Kooperatorcn und sämtliche Benefi

ziaten mußten an dem reich ausgestalteten Sonn- und Festtags

Gottesdienst teilnehmen und zwar im Chorrock '). Ат Samstag

sprechen. Über das Terminieren der Antoniter und ihren Zweck s. G. Uhl

horn, Die christliche Liebesthätigkeit., Stuttgart 1884. 11 17811. Vgl. auch

Falk, Diel 9,11 f., 41H. Über die Almosenprediger (Quaestionarii) s. auch

Linsenmayer 120—124.

‘1 Über die Liturgie des kirchlichen Stundengebets und die einzelnen

Gehetsstunden (Horen) s.'1‘halhofer1l 345—484. Über die Entwickelung

des Chorgebetes in den Pfarrkirchen s. Schäfer' 19311. Vgl. auch Falk,

Diel 6 Anm. l: „In den Pfarrkirchen, wo mehrere Geistliche amt-ierteu, fand

Chorgebet statt; man findet hierfür den Ausdruck ,Halbstift‘.“ Siehe auch

die Bemerkungen von Müller 293.

’l Daß die Gläubigen für den feierlichen Chordienst Interesse hatten,

bezeugt eine Notiz Arnspergers in Pf. 38r, wonach sie unzufrieden darüber

waren, daß man zeitweise an dem abgesetzten Feiertag Mariä Heimsnchnng

nur die Vesper, nicht aber auch die Komplet sang. — Durch verschieden

artigos Lauten kündigte man dem Volke an. ob z. B. nachmittags in der

Fastenzeit bloß die Komplet stattfand, oder ob darauf etwa Vigilien für Ver»

storhene folgten; im ersten Fall lautete man mit einer, 1111 letzten mit mehreren

Glocken; vgl. ib. 9". Eine andere Form des Geläutes war der „pulsas

solemnis" mitI oder „absque terroribus“ (ih. 39T).

1‘) Vgl. Th alhofer l 835. 111 der Pfarrkirche 211 Elilingen war täglich

gemeinsames Chorgebet. Müller 288.

4) Vgl. hierüber OdG Nr. 3ft". (Pf. 84\'11.).
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nachmittag hielt man zunächst Vesper und Kompiet des Tages

offìziums; daran sclilotä_sicl1 die Totenvesper 1). Am Sonntag

mut-'2ten dieselben Personen zu dern Hochamt und zu der ihm

vorhergehenden Prozession, sowie zur zweiten Vesper erscheinen.

Die zahlreichen Feste `‘) wurden begangen am Vorabend mit deren

erster Vesper und „Station“ 3), ат Tage selber mit Metten, Pro

zession und Hochamt, Non und zweiter Vesper ‘).

Autàer den Sonu- und Feiertagen wurden auch noch eine

Reihe anderer Tage durch gemeinsames Chorgebet ausgezeichnet.

Alle Seelsorgsgeistlichen und Benefiziaten waren verpflichtet, am

Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Karwoche die Metten,

am Abend vor dem Osterfeste die Komplet, an allen Tagen der

Oster und Pfingstwoche die Vesper, endlich am Fronleichnams

feste und während der ganzen Oktav das vollständige Brevier im

(lhor gemeinsam zu beten ‘_l.

Wenn dabei vorgebetet oder vorgesungen werden mußte,

was namentlich bei den Lektionen der Matutin der Fall war,

dann sollte dies abwechselnd geschehen; es war ausdrücklich ver

boten, die jüngern Priester allein damit zu belasten б).

Unter Pihelmair wurden an 38 Tagen im Jahr die Metten

gesungen; aber nur an 15 Tagen sang man alle drei Nokturnen,

während man sich an den übrigen 23 mit dem Gesang einer

einzigen begnügte. Jene Metten, die ganz gesungen wurden,

hielàen ,matutinae majores“, die andern „matutinae minoresii 7).

') Vorn ersten Wort in der ersten Antiphon „Placebo“ genannt.

i) Sowohl die gebotenen, als die durch Gewohnheit im Bistum Eichstätt

eingeführten Feste; auch diejenigen, welche durch die Regensburger Refor

mation (hierüber s. unten S. 120 f.) abgeschafft worden waren. OdG Nr. 3 in

Pf. 84".

3) Hierüber s. unten S. 98.

') Wenn Eck auch neben der мата" die Luudes und neben der Vesper

die Komplet nicht immer erwähnt, so sind sie im allgemeinen als zusammen

gehörig und stillschweigend eingeschlossen zu betrachten. Einen deutlichen

Beweis dafür gibt er z. B. in der Postill l 356, wo er schreibt: ,.. .. die

sieben Zeit: Metten, Preim, Tertz, Sext, Non, Complet.“ Hier denkt. er um

gekehrt bei dem Worte Komplet nuch zugleich un die. Vesper,

t'J Vgl. OdG Nr. 4. s und 8 in Pf. 85".

") OdG Nr. a ('Pf. 85V).

7) Pf. 92": Matutinne mejores, in quibus tres nocturni canunt-un sunt

iu universum 15. Mntutinne minores, in quibus unicus tautum cnnitur noc

turnus, sunt 23. Onmes matutinae, quae per anni circulum in huc parochie

decantari consueveruut, tam mujeres, quam minores, sunt aa
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Im Jahre |575 hat er ein genaues Verzeichnis all der Tage allf

gestellt l), an denen eine. oder drei Nokturnen gesungen wurden,

und er hat sich dabei auf die „Gewohnheit“ der Pfarrkirche

berufen; zugleich* hat er die Stunden mitgeteilt, wann die Metten

gehalten zu werden pflegten. Hiernach waren die „matutinae

majores“ am Vorabend um 5 oder am Morgen des Feiertages

um 3 Uhr; zu den „matutinae minores“ versammelte man sich

am Abend des Vigiltags um (ì Uhr oder am Festmorgen um

4- Uhr. In den Kartagen waren sie abends umI 5*/2 Uhr, Weih

nachten und Ostern mit Rücksicht auf die übrigen nächtlichen

Feierlichkeiten des Nachts um 11 Uhrf). Grundsätzlich hielt

man die Metten in der Zeit vom Mittwoch in der Karwoche bis

Mariä Geburt am Vorabend, sonst aber in aller Frühe ab 3).

Ecks Anordnungen stimmen nicht in allen Punkten mit

denen Pihelmairs überein. Um Gleichmâiàigkeit in dem Gottes

dienst der beiden Stadtpfarreien zu erzielen und dem Volke

keinen Anstolà dadurch zu geben, dati die eine Kirche ein Fest

feierlicher beging als die andere, vereinbarte Eck 1527 mit seinem

Amtsbruder Hauer, an welchen Tagen blotì eine Nokturn gesungen

werden sollte. Damals sang man die gauze Matutin häufiger als

zu Pihelmairs Zeiten "). Ferner ward fast regelmäßig schon in

‘l Pihelmair unterschrieb seine Zusammenstellung in Pf. 91" und ezr

in folgender Weise: nconscripsit M. Joan. Baptista Pihelmair, paroclius b.

Marine, die 27. Nov. an[no] jubilaeo 1575.“ Nach seiner Promotion in der

Theologie unterstrich er ,Mlagister]“ und schrieb hinter seinen Namen:

„ss theol[ogiae] licentiatus.“

’) Pilielmair sagt betreffs Weihnachten bloß: „In nocte“; Eck dagegen

gibt in Pf. 6r an, daß um 11 Uhr zu den Metten geläutet werden sollte.

=‘) Dieser Grundsatz ergibt sich aus den Angaben Pilielmairs und wird

ausdrücklich bestätigt durch Eck in Pf. 12v, 401”.

4) Die Vereinbarung „De matutinis“ steht ín Pf. 91": „Ne cultus divini

discrepantie offendiculum et scandalum pariat apud simplices, convenimus ambo

plebani anno 1527 per sequentia festa unulr. dumtaxat nocturnum in matutinis

decantari: Stephani, Johannis Evangelistç, Círcumcisionis, Epiphanie, Puri

ficationis, Trinitatis, Johannis Baptiste, Petri et Pauli, Magdalene, Concept-ionis

Marie. In aliis vero festis secundum rubricam Eistettensom.“ Die Namen

der Feste sind in zwei Kolumnen geschrieben. Unter Magdalene stehen cin

paar undeutliche Buchstaben, aus denen wahrscheinlich: „Visit[ationis Магия“

zu lesen ist. - Die Offizien des Oster- und Pfingsttages haben bekanntlich

überhaupt nur eine Nokturn und brauchten daher hier nicht eigens genannt

zu werden. — Bet-reife des Übereinkommens zwischen den beiden Pfarrern s.

auch die Bemerkung Ecks über die Metten am Feste Mai-iii Empfängnis in
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der Frühe um 3 statt um 4- Uhr begonnen, auch wenn nur eine

Nokturn gesungen wurde 1). А11011 betretïs der Nachmittagsstunden

sind kleinere Unterschiede vorhanden `-’).

Bemerkenswert ist die Äußerung Ecks, man könnt(` sich ат

Feste Johannes des Tâufers, auch wenn es 111 die Oktav von

Fronleichnam liele, mit einer Nokturn begnügen, wenn man sie.

nur langsamer 551030“). Die Metten waren teils ohne, teils mit

Orgelhegleitung t). Ат Morgen des zweiten \«Veihnachtstages

sollte ein Kooperator die Leitung der Metten übernehmen l"),

während dies sollst Sache des Pfarrers gewesen zu sein scheint.

Vermutlich wurde es Eck zu beschwerlich, un den drei Weih

nachtstagen autàer den Ämtern und den Predigten, bei denen er

sich in keinem Jahr, solang er Pfarrer von U. I.. Frau war, hat

vertreten lassen “), auch noch sämtliche Metten selber zu halten.

Die vier kleinen Horen wurden nur in der Fronleiclmams

oktav im Chor gesungen. Prim und Terz waren nach dem Evan

gelium oder nach der Wandlung der Frühmesse oder nach der

Predigt. Die Sext ging dem Hochamt bzw. der großen Prozession

vorher. Die Non fand nach dieser oder nach der Wandlung des Hoeil

amtes oder, ganz davon getrennt, nach dem Mittagessen statt 7).

Sonst ward an Festtagen nur die Non gemeinsam verrichtet N).

Einigemal wird hervorgehoben, daté. sie nach dem Essen gehalten

werden soll; an sie schlossen sich dann z. B. an Christi Himmelfahrt

und Pfingsten die Prozession und die. Feier des Mysteriums 2111").

Die Vesper wurde in der Regel wohl um 3 Uhr gehalten Ш);

aus hesondern Gründen uber gab man zuweilen auch schon 11111

Pf. 33“. Mit Rücksicht. auf den geringen Besuch der Metten von Drei

faltigkeitssonntag und auf die hevorstehemlen Metten von Fronleichnam ‘vnr

Eck geneigt, sie 1111 jenem Tag ausfallen zu lassen; vgl. ih. 18V.

‘) Vgl. z. B. die Angaben Ecks in Pf. 71', Sr, 34", 35V mit denon

Pillelnmírs ib. 91V.

"’) Vgl. z. В. Pf. 12", 13". 14\ Init il). 91".

“) Pf. 37V. ") Pt'. 7l'. "') Pt'. 7".

l‘) Nach Ausweis von Serm. 111'——1З!'. 49“—49"‚ 66H“, 73\', 74".

76V, 79V.

=) Pf. 19"——20". s) Vgl. 011011 S. 94.

") Pf. 16V, 17", 18T, 39V. Vgl. dnzu unten S. 121 f.

"’) Vgl. Pf. l!)v (Fronleichnam). lb. 12v wird zunächst von Eck ange

ordnet, dnlâ 11111 Mittwoch in der Km'woche die Komplet „horn consueta“ sein

soll; später wurd von ihm hierzu ergänzt.: ,nut citius tertia". Vesper uml

Komplet wurden mm aber außerhth der Fastenzeit. meist unmittelbar 110011

eilmmler gebetet.
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2 oder l Uhr das Zeichen dazu 1). An den Fasttagen vom

Samstag vor Invocavit bis zum Karsamstag ward die Vesper

schon vor dem Mittagessen gebetet 2) und zwar in Verbindung

mit dem Hochamt“); nur an den Sonntagen der Quadragesima,

an denen ja nicht gefastet wurde4), fand die Vesper erst nach

Tisch statt. Ward die Vesper auf den Vormittag verlegt, so

ward die Komplet allein am Nachmittag oder Abend (nocte)

gehalten; andernfalls schlotà sich die Kolnplet meist unmittelbar.

an die Vesper an. An den drei letzten Tagen der Karwoche

ward die Komplet nicht, wie sonst üblich, gesungen, sondern

gebetet; der Pfarrer und die Kooperatoren verrichteten diese

Hore kniend vor dem Hochaltar oder vor dem hl. Grab 5).

Im allgemeinen pflegte man in jeder Vesper vor sämtlichen

Altären zu räuchern“). Der Ritus der ,tlmriticatio‘ war mehr

oder minder feierlich 7). Eck beschreibt den feierlichen Ritus

ausführlich, soweit ihn der Pfarrei' zu vollziehen hatte. Diesel'

inzensierte erst den Hochaltar und das Sakramentshůnschen,

dann die in den спавшие" sitzenden Adeligen, Doktoren, Prie

ster und Schüler; hierauf übergab er das Rauchfalà einem der

') Ат Tage vor Weihnachten und Katharina soll z. В. schon nm 2 Uhr

zur Vesper geläutet werden, da am selben Nachmittag Zeit fttr einen Uni

\'ersitätsGottesdienst gelassen werden mußte. Vgl. Pf. 6", 43T; ferner ib.

6V, 33 г. Ат Feste Allerheiligen ward schon nm l Uhr zur Vesper geläutet

mit Rücksicht auf den folgenden Gottesdienst für die Verstorbenen; vgl.

ib. 4l'.

1') Nach Thalhofer II 54.5: „weil in der Qnadrngesima bis weit. ins

Mittelalter herein am Abend eist. die einzige Mahlzeit nach der Vesper ge

nossen wurde. Die fellatio am Abend kam erst im spätern Mittelalter nnf

(13. Jalirhundertl."

") Vgl. z. В. Pf. 10r (Montag nach Оси“), 12" (Mittwoch in der Kar

woche), 13r (firlìndonnerstag), l4\' (Karfreitag), 15г (Knrsamstag), 35" (Mariä

Verkündigung).

‘) Darum ward Sonntags auch nicht dns Fasten- oder Hungertnch vor

dem Altar ausgespnnnt. Thnlhofer II 545. ln den Predigtskízzen Ecks

(Serm.) wird das Hungertuch öfters erwähnt.

r') Vgl. z. В. Pf. 6*', 9"', l2”, 13", 14V, 15“, 191'V.

“) Vgl. die. Notiz Arnspergers in Pf. 9". Der Inzens unterblin aber

z. li. am Mittwoch in der Karwoche und in der ersten Vesper des Oktavtages

von Fronleichnam; vgl. ib. 12V, 20'; s. auch die Randnotiz Arnspergcrs ib. 19 Г

î) P f. 71': „thurificatio solemnitcr in palliis‘; vgll auch ih. 35)“. Ferner

ib. 6‘: „thurificatio more consueto“ (in der 2 Vesper des \\'cilmnchtstnges);

vgl. auch ib. ПР. t'nter pallium versteht Eck den Chormnntel.

Rell-gesch. Sindh-n n. Texte, lleft -t n. Ь: (ireving. l'farrhneh.
‘1
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assistierenden Kooperatoren, und dieser inzensierte nun alle andern

Altáre in der Kirche und das ganze Volk 1).

Ein Brauch verdient besondere Erwähnung. Meistens in

der Vesper, seltener zu andern Zeilen, z. B. nach der Komplet 1'),

zog man zu Ehren des Festheiligen vom Chore aus zu dem ihm

gewidmelen Altare, um „statio“ zu machen, d. h. man sang dort

die betreffende Antiphon, Versikel und Oration und inzensierte

dabei den Altar 3). Man machte z. B. am Andreasfeste Station

an dem den Aposteln geweihten Altar inmitten der Kirche und

am Feste der hl. Barbara an deren Altar 4). Vor dem Altar der

hl. Anna ward Station gehalten nicht blotâ an ihrem Feste, son

dern auch an den Festen Mariä Elnpti'lngnis, des hl. Joachim

und des hl. Joseph 5); die Beziehungen dieser Personen zur

hl. Anna erklären die Wahl gerade dieses Altars. Ebenso ist

es leicht begreillìch, wenn am Feste des hl. Urban, des Patrons

der Winzer, Station an dem Martins-Altar stattfand, der von der

Bruderschaft der Sehankwirte errichtet war G). Aber nicht immer

ist der Grund für die Wahl des Altars ohne weiteres einleuchtend.

Hin und wieder mochte wohl der Umstand. dati sich eine Reliquie

des gerade get'eierten Heiligen in dem betreffenden Altar befand,

die Ursache seiner lnzensation bilden. Warum aber ward Station

zu Ehren des hl. Michael am Sebastians-Altar veranstaltet I)?

Bildete vielleicht der kriegerische Erzengel eine Nebentigur auf

dem Altarbìlde des soldatischen Martyrers? Es kam auch _\'or.

dalà zwei und sogar drei Stationen hintereinamler gemacht wurden,

z. B. am 95. Juni zu Ehren des hl. Jakob und des hl. Christoph

an deren beiden Altaren und autàerdem noch am Apostelaltar `).

Wenn die Metten zn Ehren eines Heiligen gesungen worden, hielt

man in der [tegel keine Station an dessen Altar ab "1.

‘) Pf. 4v; vgl. ib. 401'.

9) Vgl. Pf. 351’ (am Josephsfest).

") Ев war das ein Rest der nltkirchlichen Stationsfeier; hierüber s. Kl.

Xl 740 f., Thalhofer ll 7l f. Auch der Essener Liber ordinarias aus der

zweiten Hälfte dee I4 Jahrhunderts kennt diesen Brauch; Arens ll.

‘) Vgl. Pf. 33V. r’) Vgl. Pf. 39f, 33". 35".

“) Pf. 37"; vgl. betretfs des Altare oben S. 20 Anm 2.

7) Pf. 40|'.

“l Die Station am Apostelaltar unterhlieb später nn diesem Tage; vgl.

Pt’. 38".

") Vgl. Pf. 33"; aber nicht'. immer ließ man dann die Station ausfallen;

vgl. z. li. 37“ (Joh. “при. 3B" |l’eter und Paul).
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4. Die Prozessionen.

Überaus zahlreich waren zu Ecks Zeiten die Prozessionen.

An jedem Sonn- und Feiertag 1) ging dem Pfurrhochamt ein

feierlicher Umzug durch die Kirche voraus ‘-’). War ein Heiligen

fest, so ordnete man sich in der Vesper oder auch nach der

Komplet zum Zuge, 11111 vor irgendeinem mit dem Heiliger] in

Beziehung stehenden Altare. „Station“ zu machen 3). Überdies

veranstaltete man nn jedem Donnerstag eine theopborische Pro

zession zu Ehren des allerlieiligsten Sakramentes4) und an jedem

Freitag eine Prozession unter Absingen der Litanei von allen

Heiligen zum Andenken an das bittere Leiden und Sterben des

Herrn und als Äulàerung der Butàgesinnung л). 111 derselben

Weise und Meinung fanden auch die Prozessionen statt, die nm

Montag, Mittwoch und Freitag in der Fastenzeit gehalten \vurden“).

Auch in den Kal-tagen wurden den rituellen Vorschriften ent

sprechend verschiedene Prozessionen gehalten 7). In der Uster

nnd Pfingstworhe begab 1111111 sich täglich bei der Vesper zum

Taufbrunnen 11111“); es ist das eine. Erinnerung an den früher

‘1 Der Oster-dienstag, Pfingstmontagr und -dienstng bildeten zeitweise

eine Ansnnhme; vgl. PI'. 16v, ISV,

"') Vgl. dit` allgemeine Bemerkung in OdG Nr. 3 (Pf. 84\'f.). Siebe auch

unten S. 122.

“) Vgl. oben S. 98. .

'1 Über diese Prozession в. unten S. 102 f.

"') ln Pf. 851“ (OdG Nr. 7l beißt es: „bey der procession und letunei,

so jetz nll freitag gehalten“. Über den Ursprung dieser Prozession lmbe

ieli nichts finden können; dati sie den oben angegebenen Zweck butte, ist

gewiß mit Recht anzunehmen,

") ln Pf. 9V wird diese Prozession selbst „letaliiii“ genannt, während es

ib. lOll von ihr beißt: „processie cum letnnin“. Weil man sich bei diesen

[Íniziigen der Litanei von allen Heiligen — wo Eck von dem Beten einer

Iiitanei spricht, kann nur diese gemeint sein Y bediente, bezeichnete man die

Bittgängc auch selber mit dem Worte „Lit-ancien“, Vgl. den Artikel I.,Litnnei“

im KL VII 2101ñ'. und Kellner 14311. Nach Pf. 851' (OdG Nr. 4) und

nach einer Notiz von |’ihelmnir in Pf. 72|” (processionihns quotidianis quadra

gesimnlibus ferintis diebns) sind später in der Fastenzeit an nllen Wochen

tagen Prozessionen veranstaltet worden.

7) Vgl. Pf. l2"-15\' und N51” (OdG Nr. 4).

в: Nach Pf. 851r (OdG Nr. à) fand „die frölich christlich procession zu

der tauft“ „die gnntzen osterwocben, desgleirhen die pfingstwocben“ statt;

vgl. dnzn Pf. 16"', 18“.

n*

(
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üblichen Zug der Tauflinge 1). Mit den Festgeheimnissen in Be

ziehung standen die Prozessionen, welche sich Palmsonntag,

Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten durch die Kirche be

wegten ‘1). Auch nach der Kerzen- und Kräuteru'eihe an den

Festen Mariä Lichtmet'i und Mari-Ct Himmelfahrt machte man

einen Umzug durch das Gotteshaus 3).

Mit dem Gottesdienste für Verstorbene war öfters ein Zug,r

zu den Gräbern verbunden, die in der Kirche oder auf dem sie

umgebenden Friedhofe lagen 4). Auch sonst zogen Klerus und

Volk zuweilen in Prozession um die Kirche herum; für den

Vorabend von Allerseelen war ausdrücklich angeordnet, dati

man dreimal um das Gotteshaus und zwar in immer gròtiern

Kreisen ziehen solle

Während sich jene Prozessionen innerhalb der Kirche oder

auf dem um sie herum liegenden Gottesacker entwickelten, zug

man zum Anfang und Schluti der Fronleichnamsoktav mit dem

bocbwürdigsten Gute in festlichcm Geprânge durch die Stratien

der Pfarrei: an vier Stationen ward der sakramentale Segen

erteilt в). Waren diese Umzüge gedacht als ein herrlicher Aus

druck des .lube|s, des Lobts und Dankes gegen den Heiland, s0

hatten andere Prozessionen den Charakter von Bitt- oder Buti

gangen. Diese wurden nach andern Kirchen hin gerichtet î)_

Am Markustage zog man nach Feldkirchen, um den Flursegen zu

erbitten. An den drei Rogationstagen bildeten Feldkirchen,

linsernherrn und die Nikolauskapellc vor dem Hal'dertor das

Ziel. Am Abend vor Kreuzauliindung begab man sich zur Kreuz

kapelle an der Sanderbrücke. Diese \Vallfahrten wurden von

beiden städtischen Gemeinden zusammen unternommen. An be

stimmten Stellen trafen sich die Züge, die von den beiden Pfarr

l) Vgl. Thalhofer П 512. '

2) Pf. 11”, 15V, 16"', 17", 18|'. Am Feste Christi Himmelfahrt wurde

dreimal eine Prozession durch die Kirche gehalten: frühmorgens die зайт

mentale Donnerstags-Prozession; vor dem Hoehamt ein Umzug mit Reliquien;

nach der Non ein Zug zu der Stätte, wo das Mysterium des 'l'ages dargestellt

werden sollte. Vgl. ib. 17V, 18l". Filer die Mitnahme von Reliquien bei

Prozessionen s. unten S. 101, 103. 122.

“l Vf. 34W, 39V.

‘) Vgl. unten S. 106, 113f.

"') Vgl. z. B. Pf. 12V, 41".

") Pf. 19W, 20"; vgl. auch ib. 177V.

T) Über diese Prnzesainnen s. Pf. 17V, 36“, 37T, 95H' (OdG Nr. 6*.
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kirchen ausgegangen waren. Da Feldkirchen und St. Nikolaus

im Bereich von St. Moritz lagen. hatte die Geistlichkeit dieser

Pfarrei das Recht und die Pflicht, dort für die Pilger das Amt

und die Predigt zu halten; in Unsernherrn und St. Kreuz dagegen,

die zum Sprengel Ecks gehörten, besorgten dessen Kooperatoren

den Gottesdienst. An der Prozession nach St. Kreuz nahm die

gesamte Geistlichkeit von U. L. Frau von Anfang bis zu Ende

teil. Bei den übrigen Bittprozessionen gingen der Pfarrer, der

die Dienstwoche habende Kooperator und die Карине пиг bis

zum Stadttor mit l); dort holten sie auch nachher die heim

kehrenden Wallfahrer ab. Am zweiten und dritten Bogationstag

war es Sitte, dalà die Prozession auf dem Hin- und Rückweg

durch die an ihrer Stratàe liegenden Kirchen zog; hier `wurden

Antiphon, Versikel und Oration zu Ehren des Patrons des be

treffenden tìotteshauses gesungen. Jeder der beiden Teile der

Prozession kehrte in seine Pfarrkirche zurück, ohne die andere

zu besuchen. Nur am Vorabend des Festes Kreuzauffindung

zogen die Leute von St. Moritz zunächst mit in die Kirche zu

U. L. Frau ein und machten dort den Schluti mit; erst dann

begaben sie sich zu ihrer eigenen Pfarrkirche, um hier ihren

Zug aufzulösen. Dati sie an diesem Tage erst die andere Kirche

besuchten, hatte wohl darin seinen Grund, (latà Kreuzauflindung

das Titularfest des Hoehaltars in U. L. Frau war. Eck rügt es,

dalá seine Kooperatoren bei dieser Gelegenheit denen von St. Moritz

in der Sakristei ein Glas Wein zur Stärkung reichten. Bei der

Markusprozession nahm der Klerus von U. L. Frau ein Reliquîar

in Form einer Monstranz `2), bei der nach Sl. Kreuz das -"rotàe

Kreuz“ mit 3); апЁегдет wurden beide Male innerhalb der Stadt

von Kooperatoren noch zwei kleinere Kreuze, vor dem Tore aber

nur ein einziges getragen.

l) ln spätern Zeiten mufsten die Knpläne auch weiter mitgehen; vgl,

die Randnotizen in Pf. 17". Hieraus und aus Pf. 36V, 37г erfïihrt man auch,

daß die. Schulmeister mit ihren Knaben an den Prozessiunen teilnahmen.

9) Vgl. unten S. 122, bes. Anm. 6.

") Vielleicht ist hiermit das kostbare Kreuz gemeint, dus Herzog Ludwig

der Bürtige der Frauenkirche geschenkt hatte (vgl. unten S. 103 Anm. З); es

enthielt eine Partikel vom hl. Kreuz, wog 22 Lot nu Gold und etwa 11 Mark

an Silber und war reich mit Edelsteinen und Perlen besetzt. Vgl. Gerstncr

Stpf. 7f., Fischer 11 f. Mit dem „großen Kreuz" oder „hl. Kreuz“ ward

auch der Segen erteilt; vgl. l'f. 6" und Randnotiz ib. 37f.
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Endlich t'anden auch noch außerordentliche Prozessionen

statt ,aus obliegenden zufälligen Ursachen und Кбит“; in solchen

Fallen hatten die' Kaplz'ule, soweit sie nicht durch ihre Stittungs

messen verhindert waren, in derjenigen Kirche zu zelebriereu,

zu der man hinpilgertel).

l*amtliche Geistlichen mullxten --- wenigstens eine Strecke

weit —— an allen Prozessionen teilnehmen ulld hierzu im (thor

rock erscheinen; ein Verstotjr dagegen тише mit l/._, П. Wachs

gebñlàt werden 2). l

Es sei gestattet, auf dell Verlauf der bereits erwähnten, au

jedem Donnerstag gehaltenen, theophorischen Prozession näher

einzugehen. Nach dem Willen des Herzogs Ludwig des Búrtigen

sollte an diesem Wochentage das allerheiligste Sakrament des

.~\ltars in ausgezeichneter Weise verehrt werden. Donnerstags

тише einer der Kooperatoreu die HI. Geist-Messe übernehmen,

‘) Pf. 85\' (OdG Nr. 7l. ln Pf. 9|" spricht Eck von einer „processie

contra Turcam“, Aut die Türkengefahr weist Eck ill seinen Predigtskizzen

öfters hill, z. В. in Scrm. 39f-42f. Eine ,Processio contra Turcas“ ward ап

gekündigt am 19. Sonntag nach Trinitatis = 7. Oktober 1526. Aus der „Publi~

catio“ selber (ib. 41V), in der zunächst auf die große Gefahr und die Greuel

der türkischen Kriegführung hingewiesen wird, sei mitgeteilt, daf: Herzog

Wilhelm „autf freitag verschillen zii Millcheu ain erlìch, loblicll, christeulich

procession da gehalten mit versamlung aller goistlicheit, er selbs in aigner

person mit seiner ritterschatft und gantzer burgorscbatft. Ditz haben erwogen

nin ersamer rat und Seelsorger diser stat und auch nuff ainl freitag küntïtig

etc. I`nder der frienleß wirt man leuten die großen glocken und die pfar

voll s. Mauritzen hirllutf geen, nacllmals ins |?] kloster [der Franziskaner),

daruach mit ain ander in s. Mnuritzen; do wirt predigen und mnpt haben.“

Am 29. August 1526 war das Christenheer in der Entscheidungsscblacht bei

Molines den Truppen Suleimans erlegen, und König Ludwig von Ungarn verlor

Land und' Leben. Man befürchtete noch mehrere Wochen lang ein weiteres
lVordringen der Türken nach Westen Aber diese Gefahr ging damals glück

lich für Deutschland vorüber. lm Jahre 1529 dagegen rückte der Sultan bis

vor Wien und belagerte die Stadt vom 26. September bis zulll 15. Oktober. In

dieser bedrängten Zeit lliclt man in Ingolstadt wiederum Prozessionen ab. ln

Serin. 76" notiert Eck: „Dominica 16. et 18. [post Trinitatis т 12. und

26. September 1529!: In processione contra Thurcas“ usw. Ferner verzeichnet

er ib. all zwei Sonntagen iln Oktober Prozessionen nach Kuisersheim und an

einem eine solche nach Dillingen; auch diese. deren Zweck nicht angegeben

ist, werden wohl veranstaltet worden sein, um Gottes Hilfe in der Türkennot

anzurufen. Über die geheime Verbindung der Bayernherzöge Wilhelm und

Ludwig lnit Zapolya, dem Schützling der Türken, g'gen Ferdinand von (")sten

reich a. Riezler 1V 215~ 220.

’l Vgl. St SF» (()dtt Nr. З - 8); vgl. auch die lt-anlduotiz ill. ITV.

A*
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damit der Kaplan s. Spiritus zwischen (i und 7 Uhr Prozession

und Hochamt zu Ehren des eueharistisehen Christus halten konnte.

Dieser Altarist trug in der Prozession das Sanktissimum, während

der Pfarrer mit seinen Kooperatoren, alle andern Kapläne mit

ihren Schülern 1), vier Psalteristen, der Kantor (Untersangmeister)

und sieben Knaben, die der Schulmeister dazu schicken mutàte, das

Sakrament begleiteten; die sieben Schüler trugen Wandelkerzen

zum Andenken an die sieben Freuden Mariä vor der Monstranz 2)

und den [teliqnien einher, die der Herzog für diese Prozession

geschenkt hatte и). Das Amt schloß mit feierliehem Segen, und

dann sollten Sakrament und Heliquien im Sakramentshüuschen

so lange zur Verehrung ausgestellt werden.l bis das letzte Amt

am Tage gesungen war 4).

l) D_ie Inhaber der von Ludwig домны-ш: lienefizien sollten je einen

Schüler haben, der ihnen bei der Messe diente und im Chore mitsang. Vgl.

das Regest der Urkunde vom Samstag vor Margareta [9. Juli] 1429 im Sbl.

XXIV 9 Nr. 18. — Auch in Eíälingen waren „einzelne Schüler einzelnen

Priestern, offenbar als Lehrlinge, beigcgeben Ebenso aber hat auch der

Mesner einen Schüler, der ihm bei seinen Vorrichtungen zur Hand gehen

muß .. .“. Müller 259. 'Die Schule sollte eben den Kindern der Stadt Ge

legenheit geben, sich auf den geistlichen Stand vorzubereiten; vgl. Pf. 3.5“.

T) Im Jahre 1454 ward die Stiftung der Prozession vom Bischof he»

stätigt mit der Bestimmung: „Et insuper processionem solempnem singulis

feriis quintis cum sacramento ewkaristie, velato tamen modo deferendo, juxta

ordinacionem a sacro provinciali concilio novissime celebrato desuper editam.“

Mederer 1V 11. Hier wird Bezug genommen auf das 14. Kapitel der Ver

ordnungen des Mainzer Provinzialkonzils, das im Jahre 1451 unter dem Vor

sitz des Kardinallegaten Nikolaus von Cues gehalten worden war; damals

ward bestimmt, daß das allerh. Sakrament nur am Fronleichnamsfeste und

während dessen Oktav sichtbar in der Мощи-11112 herumgetragen werden

dürfte, Vgl. das Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt, Jahrgang 1857,

S. 139.

“) Gemeint sind wohl der Dorn aus der Krone Christi und eine Kreuz

partikel, die der Herzog am Freitag nach St. Ulrichstag [8. Juli] 1429 ge

schenkt hatte. \'g1. das Regest im Sbl. XXIV 8 Nr. 17. Siehe auch oben

S. 101 Anm. 3.

‘) Vgl. das Regest der Urkunde vom Sonntag vor Margareta [10. Juli]

1429 im Sbl. XXIV 10 f. Nr. 19, sowie die in den vorhergehenden Anmer

kungen 1 und 3 erwähnten Regesten. Die bischöfliehe Genehmigung der Donners

tags-Prozession erfolgte am 19. August 1432. Vgl. das Regest im Sbl. XXIV

69 Nr. 343. — Eck schreibt in Pf. 1V: ,Processio singulis septimauis feria

quinta in ecclesia b. Marit.l Virginia fuit erecta per ducem Ludovicum Barbatum

1432 et continuata per Albertum episcopmn.“ Vgl. auch die Angaben ih.

77V, 81V, 85" (OdG Nr. Н}.
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5. Der Gottesdienst für die Verstorbenen.

Von gratior Bedeutung für das kirchliche Leben wur der

Gottesdienst für die Verstorbenen l).

Hier kommt zunächst das tägliche (iebet der Psulterislen

in Betracht. Über sic ist folgendes zu bemerken.

Herzog Ludwig der Bártige hatte eine Stittung l'ůr sechzehn

Psalteristen machen wollen, die Tag und Nacht an seinem Gi'ubc

singen und beten sollten und zwar immer zu vier Manu je sechs

lStunden lang `’). Sein Erbe, Herzog Heinrich der Reiche, führte

diese Stiftung nur mit bedeutenden Einscln-a'mklmgen aus "у. Er

bewilligte nämlich blotà die Mittel l'ûr acht Psalteristen. Von

diesen sollten vier von l2 Uhr mittags bis zur Vesper am Fürsten

grab uut“ dem Chor den Psalter lesen. Nach der Vesper sollten

die vier andern die Vigilien pro defunctis singen; dabei .sollte ab

wechselnd einer der drei Altaristen, deren Pt'rùnden von ìhm

gestiftet waren, diesen Gottesdienst leiten. Die Zeit von den

Vigilien bis 6 Uhr nachmittags sollte wieder mit dem Beten des

Psalters durch jene vier Personen ausgefüllt werden. Desglcichen

sollten die Psalteristen bei allen mit Gesang verbundenen Gottes

diensten und Prozessionen mitwirken 4)_

 

') Über diesen Gottesdienst und den heftigen Widerspruch der Refor

matoan dagegen s. Müller 313 ff.

2) Vgl. dus licgest der Urkunde vom 10. Juli (Sonntag vor Margareta)

1429 im БЫ. ХХП’ 10 f. Nr. 19. Uber Ludwigs Ruhestñtte s. oben S. 17

Anm. 3.

“l Vgl. dazu auch oben S. 26.

‘) Vgl. die Urkunde vom S. September 1449 bei Prnntl ll Btl'. Nach

Prnntl l 15 f. wm' dus Pfründnerhaus auf der Schutter (s. oben S. 18 Anm. l)

„einerseits für fünfzehn arme Pfrtindncr gestiftet, .. . und zugleich anderer

seits für richt Pssltristen . . ." A. Kluckhohn. Ludwig der Reiche. Nördlingen

1546-5. S. 341 Anm. * schreibt: „Hier lin der Stiftungsurkunde des Pfrlìndner

houses bei Medcrer 1V lll] erscheint die Stiftung der Psaltristen noch nicht

mit dem Pfrlindhause verbunden, wohl nber S. 10 tf", nämlich in der Kon

Iirnmtionsurkunde des Bischofs Johann Ill. von Eichstätt vom 4. Januar 1454.

Tatsächlich ist uber darin gar nicht ausgesprochen. daß die1’salteristen in

Verbindung Init dem Pt'ründnerhnuse stünden. Es heißt. vielmehr in dem sehr

langen und schlecht konstruierten Satzel „Cum itaque . . . Ludwicus senior . . .

inter alia opem kuritntis per ipsum salubriter facta unam novum domum pre

hendialem . .. pro quindecim personis prebendatis . .. inhnbitandnm . . . pro

curavit, necnon novem personas, octo videlicet pro psalterio circa dictum

sepulturam, cum vigiliis mortnorum, . . . et nonam pro organista .. . et cum

hue tres~ misses- [ищи-[паж et insuper processionem solempncm singulis
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Aber schon gleich nachher drohte dieser jungen Stiftung

eine schwere Gefahr. Denn bereits am Schluß der Urkunde,

durch die Bischof' Johann Ill. von Eichstätt llt-54 diese und mehrere

andere Stittungen Heinrichs bestätigte, wird ausdrücklich der

Vorbehalt gemacht, dati die Stiftung für die acht Psalteristen

künftig.r auch zu einem „bessern und heilsamern Zwecke“ ver

wendet werden könnte l). Es liegt daher die Vermutung.r nahe,

dalà man schon damals den Gedanken erwogen hat, diese Stiftung

einstens der geplanten Hochschule '/.um Opfer zu bringen. Trotz

dem muti sie diesem Schicksal entgangen sein 2). In jener Ur

kunde von 14.54 wird nämlich unter anderm erklärt, delà die

Inhaber der zu Ehren der allerlieiligsten Dreil'ultigkeit, der hl.

Barbara und des Hl. Geistes in der Frauenkirche errichteten

Alt-fire gehalten seien, bei der Vigil der Psalteristen zu amtieren н)‚

und diese Verpflichtung bestand nachweisbar auch noch zu Ecks

Zeiten. Ausdrücklich erwähnt er nämlich, dall: von den Altarísten

s. Trinitatis und s. Barbarae stets einer den Vigilien der Psalte

risten beiwohnen müsse ‘). Dasselbe galt auch, wie Eck bezeugt,

von dem Benetiziaten des Hl. Geist-Altars in der St. Kathnrìnen

leriis quintis cum sacramento ewknristíe . . . nec non octo scolures . . . fundul'e

et ordinare proposnerit . . .“ Nachdem dann der Bischof ausführlich von den

drei Altnrbenefìzien und von der „domus pauperumu geredet hat, kommt er

zuletzt noch auf die Psulteristen zu Sprechern: „Ceterum ordinncionem et in

stitucionem circa psalteristns memoratos ut premittitur factamv si . . . prin

cipihus . . . videbitur expedire, poterunt, si decreverint, auctoritate tamen nostra

aut successorum nostroruln, in opus melius seu magis salubrius commutare.“

Mederer lV 10-15. Es ist also ein Irrtum Prantls. wenn er auch die

Psalteristen im Pfrttndnerhause untergebracht sein läßt. Die Zahl der von

Ludwig dem Bärtigen geplanten Stellen für Psnlteristen betrug übrigens

nicht 8, sondern 16.

l) Vgl. die vorhergehende Anmerkung und Prnntl l 16.

2) ln dem ersten und zweiten Entwurf- nicht in der spätern Aus

führung — der Stiftungsurkunde der Universität (1472) heißt es allerdings

unter nndenn, dutä auch die Einkünfte der „chorschuler, die den psalter bishero

in unser frawen kirchen gelesen haben“, in Zukunft wegfnllen sollten. Vgl.

den Wortlaut der verschiedenen Entwürfe bei Prantl lI ez nebst der letzten

Anm. auf 2l und den einleitenden Mitteilungen auf S. 10. Indes sind hier

nicht die Psalteristen, sondern wohl die „neto scolures in Cantu habiles pro

eisdem missis et ofticiis ac processione decantandisl gemeint, die in der Ur

kunde des Bischofs Johann von 1454 erwähntI werden; vgl. die Urkunde bei

Mederer lV ll.

"3 Mederer IV 1or.. 4) Vgl. Pf 77V.
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Kapelle des (Zollegium vetns; el' inutile abwechselnd illit den drei

andern daran teilnehmen I).

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Angaben licks über

Totenvespern an der Fürstengrult (auf dein Cllor der Pfarrkirche)

auf diese Vigilien der Psalteristen zu beziehen 2). Am Tage nach

Oculi ward das Jahrgedüchtnìs für Herzog Georg den Reichen

uiid am Tage nach dein Kii'cliweilifeste das Anniversar für die

verstorbenen Witlelsbaclier gefeiert. War am Sonntag nach

nlittag die Vesper verklungen, so begannen die feierlichen Vigilien.

Hierauf zog lnan in Prozession über den Friedhof und sang dabei

das Responsorium .i\lisolv'«e“. Nach der Rückkehr iii die Kirche

begab mail sich zii dem auf dein (thor befindlichen Fürstengl'ab

und verrichtete dort die Totenvesper „'Placebo“. Am nächsten

Morgen fanden dann lnellrere Àniter und in Verbindung damit

noclnilals eiiie Prozession über den Kirchhof statt. Im einzelnen

war genau festgesetzt, iver all diesen Feierlichkeiten teilnehmen

тише“). Anf die Tagesvesper folgten demnach zunächst als

Totenvigil Matutin und Landes aus dein()ff1cinm defnnctorum

‘ und dann erst die Toteiivesper. Eine solche Reihenfolge dieser

Horen wäre undenkbargewesen, wenn sie in innerer Beziehung

zueinander gestanden hätten. Die Totenvesper muti also für

sich bestanden haben l) und darf nicht mit der Totenvigil, mit

jenen Metten und Landes, als ein Ganzes anfgefalàt werden.

Der `solist für Verstorbene übliche feierliche Gottesdienst ~")

bestand aus 'l`otenvigilien, d. li. aus Metten und Landes, und

‘) Z. ими. 4r: „Solt die viert wochen bey den psaltel'isten sein zii

der vigin etc." Anch laut einer Randnotiz in Zalpuech 36" sollen jelle

vier Priester abwechselnd ,yeder aili wochen diß ortts vei'inelte vígilien in»

ofticiern oder regiern.“

"') Des'dcichen, was Eck in Pf. 6\', lll' von Totenvespern schreibt.

"j Das Nähere s. in Pf. 10", 2l". Besonders sei aut' die Strafe aut`~

merksam gemacht, der diejenigen Benefiziaten veriielen, die wider ihre Ptiicht

bei delii Anniversar für die Wittelsbacher fehlten. -- Ев wird ausdrücklich von

Eck hervorgehoben, daß bei jenen beiden feierlichen Gelegenheiten der Pfarrer

selber die Leitung der 'l`otellvigilien, Prozession uild 'l'otenvesper übernahm;

in letzterer zll amtieren, war sonst Sache jener vier oben (S. 105) genannten

lìelletiziaten. ‘l Vgl. anch oben S. 94.

"i Verschiedene Male, z. В. in Pf. 6l', 7", 9|“, 43". wird voll Eck

angegeben, oh es erlaubt oder unzulässig ist, an den betreffenden Tagen

l.eieheilgottesdienste und .lahrgedächtnisse zu veranstalten. Zu manchen Zeiten,

z. li “мишени-п mld (lstern. würde ein Tranergottesdielist gar nicht zu dem
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aus ltequiemsmessen Jene Vigilien wurden entweder morgens

unmittelbar vor dem Seeleimmtl) oder abends vorher` 2) gehalten.

Wurden die nenn Lektionen oder drei Nokturnen der Matutin

gebetet oder gesungen, so nannte man die Vigilien „vigilie

majoresu oder „solemnes“; bei den kleinern beschränkte man

sich auf drei Lektionen oder eine Nokturn3). i

Zu den Exequien brachte man die Leiche in die Kirche;

dort ruhte sie nut' einer mit Kerzen umstellten Вите 4). Nach

dem der Dienst im Gotteshaus beendet wm', trug man die Leiche

hinaus aut' den Friedhof, um sie der Erde zu übergeben. In

Ingolstadt erneuerte man den 'l'rauergottesdiensl am siebenten

und dreilàigsten Tage nach dem Begräbnis 3), t'erncr am Jahres

tage des Todes.

Uln Streitigkeiten zu vermeiden in bezug nut' das Hecht,

Stel'bende zu versehen` Tote '/.u beerdigeli'i) und lìxeqnien für

sie zu halten, war zwischen den beiden lngolsta'ldter Pfarreien

eine genaue Vereinbarung getroffen worden 7).

Charnkter des Festtages passen und ist dnher durch kirchliche Vorschriften

verboten. — Über dns officium defunctorum und dus kirchliche Begräbnis s.

Thnlhot'er ll 502-508, 526—535.

ly Vgl. z. B. Pf. 35|', 37T.

2) Vgl. z. B. Pf. ‘20", 2l", 4l", 120\‘.

“) Vgl. Pf. 41'“, 120V.

‘) Vgl. Pf. 53“, 130". Über die. Begräbnisfeier zu Essen im 15. Jahr»

hundert s. Arens 71 Н”.

l") Warum gerade der 7. und 30. Tag besonders ausgezeichnet sind, s.

Thalhofer ll ses f., sos t'. Die Reden. die. ,in primis exequiis“, „in septimo

depositionis die“ und „in ultimis exequiis“ für Eek vgehalten worden sind,

sind von seinem Stiefbruder Simun Thnddiius Eck in der Schrift 'Pres orn

tiones herausgegeben. — Die Feier des Siebenten und Dreißigsten ist auch

in Pf. 166|' erwähnt. — Für verstorbene Geistliche hielt auch das Kapitel des

Dekanates einen Trauergottesdienst nb; vgl. ib. 91K’. Von diesem Kapitel der

Priester ist auch ib. 42r die Rede.

“l Interessnnt ахти, welche Rücksicht Eck auf die Ängstliehkeit schwan

gerer Frauen genommen wissen wollte` ist folgende Notiz in Pt'. rear unter

der Überschrift „De sepultur:\“: „Si contigerit puerpernm cum мы periclitari

et mori. mouit- ligneeh imponitur et in illu. sepelitur. Gurn nutem, ut in loro

separato sepelintur, ubi non sit vin trnnseuntium. ita quod non sit frequens

iter illic, propter alias muliereulns pregmmtes pavidus.“

7; Vgl. Pf. ШТ: „Concordia fum-rum“, deren siebente Nummer die

Frage des Kopulntionsrechtes hetrittt. Nr. fi beschäftigt sich mit der Heer

digung der Hingeriohteten. Manche deutsche Obrigkeiten gaben die Leichnmne

selbst von solchen Uehiingten, die reuig gestorben waren, nicht hernns, so dnli sie
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Es werden von Eek drei Arlen von Leiclienl'eierliclikeilen

unterschieden: eine depositie totalis, eine depositie simplex und

eine depositie cum l'rnternitate; die erste kostet lSl (j, die

zweite 53 к}, die dritte 4-0 Q' l)_ Leider ist nicht zu erkennen,

worin der Unterschied jener Arlen uml der Gebühren dafür be

gründet ist.

Handelt es sich hierbei uni verschiedene Klassen von Be

gräbnissen im heutigen Sinn? (lehòrten zur depositie tolulis

etwa die feierliche Abholung der Leiche vom Sterbehuus zur

Kirche, der Gesang von Matutin und Laudes pre det'unctis und

ein Seelenamt mit Ministratien, ferner die Verwendung ven kest

spieligern '[‘rnuerdekoratienen in der Kirche und von bessern

Paramenten usw.'.J Wurde bei der depositie simplex weniger

Prunk entfaltet? Oder sind unter der depositie totalis das Be

gräbnis und die ersten Exequien, unter der depositie simplex die

zweiten und dritten Exequien, der Siebente und Dreihìgste, zu

verstehen? Die Umstände, dati einerseits nur bei der depositie

totalis Gebühren für die Spendung der letzten Ólung und den

Leichenkendukt erwähnt werden und anderseits die Taxe für eine

depositio simplex genau se hoch ist wie die l'ûr ein bestelltes

Jahrgedüchtnis, sprechen für diese Vermutung ‘’). War ferner die

nicht christlich beerdigt werden konnten. ln Straßburg und anderswo ließ man

die Delinquenten zwar zur Beichte, nicht aber zur bl. Kommunion zn; auf dem

Wege zum Richtplatz ward ihnen nur eine Monstranz mit dem allerh. Sakra

ment gezeigt. Die Hamborgischc Halsgerichtsordnung vom Jahre 1507, die

Brandenburgische vom Jahre 1516 und die Carolina vom Jahre 1532 gestattet-en

es nur, der Verurteilten Beichte zu hören, nicht aber ihnen den Leib des Herrn zu

reichen. Vgl. hierzu H, Zoepfl, Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V.,

3. Ausgabe, Leipzig 1883, S. 86 f.; H. Heidenheimer, Petrus Ravennßs in

Mainz und sein Kampf mit den Köhler Dunkelmäunern, in: Westdeutsche Zeit

schrift Шт Geschichte und Kunst, hrsg. von F. Hettner und J. Hansen, XVl

(Trier 1897) ‘226, 232, 239 if.; N. Paulus, Die deutschen Dominikaner im

Kampfe gegen Luther, in: Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Ge

schichte des deutschen Volkes, hrsg. von L. Pastor, Bd. 1V Heftl und 2

(Freiburg 1903) S. 89~-93. Auf Grund des Wortlauts in Pf. 92" darf man

annehmen. daß man in Ingolstadt die Missetäter zn Beichte und Abendmahl

zuließ und ihnen auch ein christliches Begräbnis gewährte, freilich nicht. allen

ohne Ausnahme.

’l Die Zunft der Maurer brauchte für eine depositie nur 32 "L zn bezahlen;

vgl. l’f. 130".

"') Über die. Kosten eines bestellten Jallrgedìtchtnisses s unten S. 110. -

lick bedient sich mehrmals «les.-\ii.~nl|'ucks ,.perncti0“. Nach l». Diefcnbnch,
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Taxe für eine depositio cum fraternitate deshalb niedriger, weil

die Bruderschaften selber die Auslagen für Kerzen und andere,

beim Totendienst notwendige Gegenstände deekten l)? Jedenfalls

beteiligten sich an allen diesen Feiern der Pfarrer, die drei

Kooperatoren, der Schulmeister und der Küster.

Der Pfarrer empfing von einer depositio totalis 83 у}, jeder

Kooperator und der Schulmeister 23 Ö, der Küster ß y'. War

der Verstorbene durch einen der Kooperatoren mit der hl. (")lung

versehen worden, so gab der Pfarrer diesem noch l?. y' dazu;

hiervon erhielt der Küster l (51'). Wenn der 'Schulmeister an

der Prozession 3) mit der Leiche teilnalim, erhielt er dafür vom
i Pfarrer noch 4 'j antier dem oben genannten Betrag. Unter

Umständen blieben also dem Pfarrer nur 67 fj. Von einer

depositio simplex bzw. cum fraternitate kamen dem Pfarrer 30

oder 22 (IS), jedem der Kooperatoren und dem Schulmeister 5

oder «t» (3) und dem Küster 3 oder El (Q) «j zut).

Auch die feierlichen Jahrgedächtnisse 5) wurden begangen

durch Totenvigilien und levitiertes Requiem 6). Eck unterscheidet

sie, je nachdem sie gestiftet sind und ans der Kirchenkasse he

Supplementum lexici medias et intimae latinitatis conditi a Da Gange.

Francofurti ad Moenum 1857, S. 424 bedeutet „peractio begengniß". Eek
schreibt: peractio vell oder sive anniversarius (Pf. 6|', 9", 19V), ferner annua

peractio (ib. 10"); Arnsperger sagt: peractio seu depositio (ib. 12"). Peractio

bedeutet also auch Jahrgedâtchtnis. ln diesem Sinn ist wohl auch zu ver

stehen, was Eck ib. 10V von den peractiones im März sagt.

l) Vgl. das Analogon bei den Messen, die im Auftrag der Fakultäten

der Universität gelesen wurden. Pf. 131". — Die Zunft der Maurer zahlte

weniger als die andern Bruderschaften (vgl. ih. 130'). tiesclmli es, weil ihre

Mitglieder einer iirmern Velksklasse angehörten und weniger Ansprüche auf

kirchlichen Pomp machten?

Ai) Pf. 102", 130".

") Eine Prozession fand nicht in allen Fällen statt; vgl. Pf. 130". tls

meint ist hier wohl die feierliche Begleitung d_er Leiche zur Kirche, nicht die

zum Grabe.

‘) Die in Klammern stehenden Zahlen gelten für die Exeqnien der

Mitglieder der Maurerzunft.

") Von den Anniversarien ist besonders in Pf. 1251'4128", 129|', ШОУ.

131" die Rede. Arme [leute werden sich damit haben begnügen müssen, für ihre

Verstorbenen am .Jahrestag des Todes eine stille hl. Messe lesen zu lassen;

Eek spricht nicht von solchen Memorien, da sie nach privater Vereinbarung

mit irgendeinem Priester gehalten wurden.

“i Vgl. Pt'. 20v und die Stiftungsurkunde des Eckschen Anniversars

unten in Teil l1 Anhang ll Nr. l: s. auch oben S. 106.
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zahlt oder als Manualien bestellt werden, als „auniversaria fundata

sive ex pixide“ und als „auniversaria ex gratia“ 1). Die Kosten

für ein Jahrgedächtnis ex gratia heliefen sich auf 53 ф; davon

erhielt der Pfarrer 27 y”, jeder der drei Kooperatorcn und der

Schulmeister 4— ç), der Küster 2 9” und die Kirchenfabrik 8 Ó.

Bei den gestifteten Jahrgedächtnissen war weder die Höhe
noch die Verteilungl der Gebühren in derselben einheitlichen

Weise geregelt. Eck erklärt zwar, „regulariter“ lege man

folgende Berechnung zugrunde: von je 1 ß bekomme der Pfarrei'

Il y', jeder der drei Kooperatoren und der Schulmeister :l Q,

der Küster l ej und die Kirchenkasse (ì fj; aber in Wirklichkeit

richtete man sich oft nicht darnach.

Abgesehen von drei Anniversarieu, deren Einkünfte nicht

angegeben sind, und von einem vierten, das ‘.72 Scheffel Korn

ahwarf, ist bei |53 Stiftungen verzeichnet, wieviel sie jährlich

einbrachten. Es hatten einen Ertrag

von В"? fl. und weniger: 78 Stiftungen.

vou l/._. bis l fl. einschließlich: (17 Stiftungen

von 1 bis 1b', fl. einschließlich: ti Stiftungen,

von 2 tl.: 2 Stiftungen.

Addiert man die Summen der Renten jener 153 gestifteten

Anniversarien, so erhalt man 111 11. 1 p' ‘.l""._, y', oder durchschnitt

lich 4- ß 5 Ö 3).

Hiernach hätte der Zelebrans, wenn die von Eck aufgestellte

Regel streng durchgeführt worden ware, durcl'ischnittlich etwa

Mi y' für Vigil und Amt erhalten müssen. Tatsächlich erhielt

er aber bedeutend weniger. In Pf. MGH-1:28' sind nicht blolí:

die Namen derjenigen Personen angegeben, für welche Jahrtage

gestiftet sind, und die Einkünfte der einzelnen l<`uudationen, son

 

') Vgl. Pf'. 130", 131“.

1') Hierbei sind vier Stiftungen, deren Ertrag nur in der Gesamtheit,

nicht. aber im einzelnen angegeben ist, mitgererlmet und zwar sind, da sie

zusammen 480 а} einbringen. für jede 12() ё in Rechnung gesetzt worden.

“) Anscheinend ist es Tuchsenhanser gewesen, der die Posten auf jeder

einzelnen Seite addiert und die betreffende Summe notiert lint. Er hat die

ungarischen Gulden gleich den gewöhnlichen gerechnet. Seine Addition in

Pt'. 126v ist genau; die auf fol. 128|' stimmt ebenfalls, vorausgesetzt, dnlì man

den Pastell für D. Alheit Senng nicht mitrechnet, wozu Eck später ange

merkt hat: „nihil est.“ Die Additionen auf fol. 1271“ und 127v sind nicht

richtig, und auf fol. 126|' scheint der Wert eines halben Scheñ'els Korn mit

1 li. in Rechnung gestellt worden zu sein. Addiert man die fltuf Summen

'l'nclisenhausers. su erlu'ilt` man 91 fl. 3 [I 7U., З.
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(lern bei 121 Anniversariensind am Rand auch die Summen

mi "erteilt, die dem Pfarrer zukamen. In 4» Fällen empfing.r er

88 fj, 3 mal 77 ф, tmal 73 ф, 3mal 66 fj, 13 mal 55 nj, 23 та!

M- fj, 36mm 33 ф, 2mal QS Ó, 30mal 22 ф, Imal 15 fj, :Smal

tt Hiernach wurde das gestiftete .lahrgedächtnis dem Pfarrer

durchschnittlich etwa 37"в 'j eingebracht haben. Nach einer

andern Notiz Ecks wurden ihm für ‘22 Anniversarien durch

" schnittlich 331/2. y“ vergütet 1).

Wurden die Anniversarien nicht zur rechten Zeit gehalten,

so war in einigen Fällen ausdrücklich bestimmt, daté die dafür

bestimmten] Einkünfte dem Klerus verloren gehen und für ge

wisse andere Zwecke verwendet werden solltenf). Man wollte

auf diese Weise den Klerns zwingen, den Verpflichtungen auf

Grund der Stiftungen zur festgesetzten Zeit nachzukommen.

Zuweilen war mit den Seelenamtern die Verteilung von

Allnoseu an Arme verbunden, die dafür dem Gottesdienste für

den verstorbenen Wohltâter beizuwohuen 11а11еп“).

Manche Stifter begnñgten sich nicht mit Vigilien und levi

tiertem Seelenamt als Jalirgedûchtnis, sondern sic verlangten

überdies, dati noch eine gewisse Anzahl von stillen Messen

während jenes Amtes für sie gelesen 11'11г119п4). Derartige Stif

tungen werden von Eek als „anniversaria cum capellanis“ be

") ln Pf. 125у sind untel' der Überschrift; ,Ex pixide hezalt" von Eck

22 Anniversarien aufgezählt (später kamen noch zwei Nachträge von seiner

Hand hinzu); die Verteilung, der Gebühren, die einmal jährlich geschah (vgl.

die Randbemerkung ib. t30v), gestaltete sich im Jahre. 1527 in folgender

Weise (ih. 125"): „Kumpt in distribution 9 fl. 4 р’ 2U ß; wurdt autâteiltt

pfnrrer З tl. 3 ß 17 ß, kirch l 11. 6 ß 12 «5. cooperatori [späterer Zusatz von

anderer Hand: et scholastico] 6 ß 21ê, mesmer [Küster] 67 Ä; remnnent

20 è . . _“ Hiernach erhielt der Pfalrer für ein solches Aint im Durchschnitt

33"Ё 5. - Ib. 1291' schreibt Eck bezüglich der Anniversario cum capellanis:

‚И. В. ln distributiono illam pecuniam capellanis debitam repone in simul, et

quoties opus fuerit, de his distribuatur; si quid super-est, confer vel in fabricam

воск-511; vel in pauperes.“ 2) Vgl. z. B. Pf. 91' (Zusatz), 20v, 36|'.

"‘) Vgl. Pf. 10г (zwei Fälle), 1251"; s. auch die Stiftungsurkunde «les

Eckschen Anniversars unten in Teil ll Anhang ll Nr. 1.

t) In dem Konzept zu Ecks Memorienstiftung stand erst, es sollte der

Jahrtag „mit vigili des nachtes und des morgens mit aim gesungen seelmnpt

mit zwayen leviten, die darzu ministriren sollen“ begangen werden, und ,undter

demselben ampt sollen funtf gesprochen metà gelesen werden“. Eck setzte

dafür ein, man solle seine Memorie halten: „wie dann ander gestitft jartag

gewonhait ist.“ Vgl. unten Teil ll Anhang ll Nr. 1. щ Auch die letzte Notiz

in Pf. 21\' bezieht sich auf solche Nehenmesseu.
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zeichnet. Er zählt in Pl'. 129" ihrer ‘.29 mit Angabe der Zahl

dieser Messen auf. Es wurden solcher Nebenmessen gefordert:

l mal eine, Il mal zwei, 2 mal drei, 9111111 vier, 4mal sechs, Эта!

acht l). Dazu kamen bald nachher noch die Jahrlage von lick

mit fünf und von Christoph und Heinrich von Knol-ineen mit

zwölf Nebenmessen 2). Mit diesen 31 Anniversarien waren also

Ш? solcher Messen verbunden.

 

‘) Mit Pf. 1291' sind auch die Notizen ib. 125V zu vergleichen.

Kallen 141 spricht von 1_Seelenmelâstiftungen, die mit 20, ja 30 und mehr

Priestern zu feiern sind“, Beispiele von Trauergottesdiensten mit 10. 15, 20

Messen s. bei J. Vochezer, Geschichte des fürstliehen Hauses Waldburg in

Schwaben, Kempten 1888 und 1890, 1 475 f., ll 373. Graf Felix von Werden

berg sollte nach dem Willen der Familie des 1511 von ihm ermordeten Grafen

Andreas von Waldburg die Tat „in der Stadt Riedlingen hüfsen und dabei

haben einen Bischof und zwei gefürstete Prälaten, welche drei Hoehämter

singen, und neun infnlierte Äbte, dazu hundert Priester, die darunter' Messe

lesen.“ Ebd. l 779.

`’; Vgl. folgende Eintragung Arnspergers in Pf. l25f: „Senior Schober

signnvit in qnadam schedule huc missu, quid ipse. hujns ecclesiae curator,

habeat ex pixide ad ann[iversaria] exponere, sic scribendo: Außgab der

Jartag 41: .. . Oeuli: Zu D. Johann Ecken jartag dem regenten in

collegio [im Neuen Kolleg oder Georginnum] 5 cr., dem caplan alt [?[ theologo

[gemeint ist der Benetiziat s. Catharinae im Alten Kolleg] 4 kr., 3 caplen in

der pfar ydem 12 5, armen leuten 22‘.’._, À, thut 3 ß. Joannis Baptlistaelz

Zu herr Christophen und Heinrichen von Knoring jartag 10 caplan bei der

vigili und morgen metà gelesen ydem 4 kr., 2 caplen nit bei der vigili ydem

3 kr., den kirchenbropsten 1p’. Liechtmeli: Zu Cunradt Glntzleß jartag

D. Ecken Caplan 32 а, darzu 6 caplan ydem 8 Б. thut 2 ß 20 Ã. Jacobi:

Zu Barbara Sentlingerin jartag D. Ecken Caplan 12 è, darzu 2 caplen ydem 8 è,

thnt 28 4. Actum anno ete. 44 Febr. 28.‘ Zu Ecke Stiftung s. oben S. 111Anm. 4;

er heißt „Kaplan“ als Benefiziat des von Barbara Sentlingerin gestifteten Altare:

vgl. oben S. 25 (26) Anm. 2. Nebenbei sei hier auch erwähnt, dnlâ „Jörg Schober

und Martin Klostermaír, der löbliehen Pfarrkirchen unser lieben Frauen zu

Ingolstadt Heiligptleger“, im J. 1522 eine Quittung erhielten von einem ,Meister

Michael Ecken, Kaplan des Altars St, Annu im Spital daselbst“. Regest im

Sbl. XXll 4l. ~ Das Anniversar für Konrad Glatzl dllützl), einen der ersten

Baumeister der Pfarrkirche (s. Gerstner Stpf. 3, Fischer 3), brachte 6 ß ein;

außerdem lasen vier Kaplîine hl. Messen, deren Stipendien je 8 è betrugen;

vgl. Pt'. 126", 1291'. Laut der Stiftungsurkunde vom Jahre 1446 waren für

den Jahrtag dem Pfarrer, Schulmeister, Küster und der Kirche 3 ß 10 ë ange

wiesen; ferner sollten hiernaeh (wie nach Schobers Zettel laut Pf. 125r) nicht

vier, sondern sechs Priester an diesem Tage für ihn Messe lesen und dafür

48 .'1, erhalt-en; endlich sollte der Kaplan. der „in Barbara Sentlingerin Kapellen“

angestellt war, wo der Stifter begraben sein wollte, 32 11 für eine Messe an

diesem .lahrtage empfangen. Vgl. das Regest im Shl. XXIV 81. — liber

Christoph von Knöringen s. auch Pf. 37".
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Bei den QQ in Pf. mor aufgezáhiten Stiftungen wurden als

Stipendium für eine derartige Stillmesse gezahlt: in m Fällen

8 (j, in je 1 Falle 10 und 16 с), in s Fallen 15 oj l); in einem

andern Fall waren für sechs Messen eigentlich nur 46 oj vor

handen 2). Eck selber bestimmte, datà für die Nebemnessen drei

Priester je 12 a), der Benetiziat s. Catharinae 14 à und der

Regens des Georgiannms 17"З _Ó empfangen sollten. Die Stiftung

des Christoph und Heinrich von Knòringen brachte den beiden

Priestern, die nur Messe zu lesen brauchten, je 1111/g rj und den

zehn andern, die überdies an den Vigilien teilnehmen mußten,

je 14 Q ein il). Es folgt hieraus, dati das Stipendium für eine

stille Messe im allgemeinen 8 «j betragen hat.

Mehrmals im Jahre ward das Gedächtnis aller Verstorbenen

begangen: am Allerseelentage, am Siebenten und Dreitàigsten

darnach, ferner an den Montagen der vier Qualemberwocheni).

Am Nachmittag des Allerheiligenfestes zog man nach der feier

lichen '1`otenvigil (ganze Matutin und Landes) dreimal in Prozession

um die Kirche herum (nur bei Regenwetter innerhalb der Kirche),

wobei man immer graii-aere Runden machte; hierauf folgte die

Totenvesper (Placebo) an der Fürstengruft im Chor, und den

Schluti bildete eine dreiviertelstûndige Predigt über. die Armen

Seelen. Während der am Allerseelentage gelesenen Messen pflegte

(las Volk zweimal zum Opfer zu gehen; um den Leuten Zeit
dafür zu lassen,V waren die Priester angewiesen, ganz langsam

zu zelebrieren. Vor dem feierlichen ilauptgottesdienst fund noch

') ln einem Falle heißt- es dabei ausdrücklich: pro viinliis] et missie.

э) Aus Pf. 129 Г. Die sechs Priester, die für vlwilnnt von Freiburg" zu

lesen hutten und dafür zusammen 46 .S erhielten, bekamen laut ib. 125v noch

eine Zulage: „leg man darzu ea fir 6 cnplen Freibergers."

") Vgl. hierzu oben S. 112 Anm. 2.

4) liber den Gottesdienst für alle Verstorbenen heißt. es in Pf. 120":

Animarum. Prljter commemoratiouem animarum annuam [am 2. Nov.; vgl.

ib. 41\', 421'] agitur septimns unimurnm, vide do tempore les muß heißen: ,de

sunctis“; vgl. ih. 42"); agitur tricesimus animarum, vide de s. Andrea мы.

ib. ЗЗГ]. —— Angau'ialis commemoratio animarum semper agitar dominica in

anguria [Quatemberzeit: vgl. ib. В", 9V, 18", 22"] in secundis vesperis; habentur

vigiliq solemnes novem lectionum, postea circuitus cum responsorio „Absolve“,

et vespel‘i_l „Placebo“ dicuntur juxta monumentum priucipum. Mano feria

secunda iterum circuitos et postea oñìcium pro defunctis, et plebanus est.

Primus, qui они. Duo floreui in redditibus ad dictam commemorationem ex

Öting lilttingl nördlich von ingolstadt): vide literals 13, sunt. bine.

ltel'.ge.seh. Studien u. Texte. llet't «i u. Ь: Lireving, Pfarrbueh. 8
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mals eine Prozession über den Friedhof statt l). Auch bei dem

Quatember-Gottesdienst für alle Verstorbenen hielt man am

Sonntag nachmittag die grotàen Vigilien, Prozession über den

Kirchhof' und Totenvesper am Fürstengrab und am Montag

morgen ein feierliches Seelenamt nach abermaliger Prozession

ab. Nicht anders wird man es am Siebenten und Dreilàigsten

nach Allerseelen gemacht haben ‘2).

1n jedem Quartal und zwar in der Quatemberzeìt lietâen

autàerdem verschiedene Zůntte, die, da sie auch ein religioses

Geprage hatten з)‚ von Eck als Bruderschaften (fraternitates) be

zeichnet werden, Àmter zum Truste für ihre verstorbenen Mit

glieder halten. Im allgemeinen hatte man den Montag der

Quatemberwoche für die Schuster, den Mittwoch für die Brauer,

den Donnerstag für die Metzger, den Freitag für die Tuchmaeher,

den Samstag für die Maurer und Zimmerlente, den Donnerstag

der folgenden Woche für die Schankwirte reserviert. Der Gottes

dienst wird in diesen Fällen derselbe gewesen sein, wie bei Jahr

gedñehtnissen: 'l'otenvigih Seelcnamt und wahrscheinlich auch

Prozession über den Friedhoft).

 

‘l Pf. 411'". Über die Opfer in Requiemsmessen vgl. Thalhofer ll 5312

„Die Oblation seitens der Gläubigen. welcher wir bei den Leielleligotmsdieiisten

schon in ältester Zeit begegnen, hat sich gerade bei diesen — wenigstens als

Geldoblatien, mitunter noch als Naturaloblation - bis in die Gegenwart er

halten; sie ist eleemosyna. deren fructus satisfactorii man den armen Seelen

zuwendet.“ ln dieser Absicht opfer-te der Pfarrer an erster Stelle in dem

letelnber~Amte für alle verstorbenen Pfarrkinder; vgl. S. 113 Anm. 4. —- Аи

ОМпНопеп wurden im Jahre 1479 22 und 12 ß geopfert in zwei Exequien, die

in der Frauenkirche für Herzog Ludwig den Reichen von der Bürgerschaft und

von der l'niversitiìt bestellt worden waren; vgl. ib. 16611  Ein zweimaliger

Opfergang ward in den Seelenämtern gehalten, welche von der Metzgerzunft

alle viertel Jahre bestellt worden; s. ib. 117". Nach Thalhofer 1| 151

Anm. 1 findet „bis zur Stunde auf dem Lande. [in Süddeutschland] bei Leichen

gottesdiensten ein doppelter Opfergang statt, der erste vor dem Evangelium

(gleich nach der Collecte), der zweite nach dem Evangelium; bei beiden wird

Held geopfert“.

2) Vgl. S. 113 Anm. 4; s, auch Pf. 33V, 42".

“) Vgl. dazu Michael 1 150f.

‘) Über diese Bruderschaftsämter s. Pf. 117Г—118Г. Die Gebühren für

sie betrugen meist 60 It; über ihre Verteilung s. ib. 131". Daß an den oben

genannten Tagen nicht immer festgehalten werden konnte, zeigt eine Bemerkung

Ecke ib. 18“.
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Auch die Universität und ihre einzelnen Fakultäten, ins

besondere die innerhalb der theologischen Fakultät bestehende

Bruderschaft '/.u Ehren des hl. Evangelistcn Johannes, .vergaßen

nicht .das Gebet für ihre Toten 1).

ti. Der Gottesdienst für die Korporationen.

Es ist soeben `’) schon darauf hingewiesen worden, daß die

Zûnfte ehemals auch einen kirchlichen Charakter besaßen und

von Eck zu den Bruder-schaften gerechnet wurden. Der religiöse

Sinn und die kirchliche Bedeutung dieser Korporationen kam

nicht bloß durch die Errichtung von Altärenit), die Stiftung von

Meßpfründen1) und dadurch zum Ausdruck, daß sie in jedem

Quartal ein Seelenamt für ihre verstorbenen Mitglieder darbringen

ließen 5), sondern auch dadurch, daß sie das Fest ihrer Schutz

heiligen in entsprechender Weise feierten ‘1). Dazu gehörte nun aber

nach damaliger Auffassung ein Hochamt. Verschiedene von

Zünften begingen 'die religiöse Feier dieses Tages in der Kirche

'/.u U. L. Fran. Die Schuster verehrten hier durch ein Amt die

beiden Heiligen Crispin und Crispinianï), die Tuchlnachcr den

hl. Nikolaus, die Schankwirte den hl. Urban s), die Ilutmacher

die hl. Barbara, die Maler, Bildhauer und Glaser den hl. Lukas,

die Goldschmiede den hl. Eligius, die Weber den hl. Àgidins").

Die Brauer ließen an den Tagen ihrer beiden Patrone Sebastian

und Laurentius 10) 1111(1 (110 Steinmetzen am Tage Petri Stuhlfeier

und am .Feste der Vier gekrönten Martyrer 11) Ämter singen. Von

den [lutmachern wird noch ausdrücklich gesagt, daß ihr Hochamt

zu Ehren der hi. Barbara mit großer Feierlichkeit (Ministration,

Gesang mit (irgelbegleitung, Predigt) gehalten ward, und daß die

Mitglieder der Zunft mit ihren Frauen und Knechten während

der Messe zum Opfer gingen 12).

‘) Vgl. unten S. 116ff. 2) Vgl. oben S. 114.

:‘) Vgl. oben S. 19 und 20 Anm. 2. ‘) Vgl. oben S. 29.

r') Vgl. oben S. 114.

“) Über die Patronato s. D. H. Kerler. Die Patronato der Heiligen,

l'lm 1905; H. Samson, Die Schutzheiligen, Paderborn 1889.

7) Pf. 40V; vgl. auch 8v (Zusatz).

N) Pf. 331“, 37V. “) Pf. 33|", 40V (Zusatz), 381', 39".

lo) Pf. 34V, 391'.

1*) Pf. 34\', 42". Das Amt, welches die Maurer und Zimmerleute am

Fest Petri Stuhlfeier halten ließen, fand in ungeraden Jahren in der Frauen

kirche, in geraden dagegen in St. Moritz statt. l2) P t'. 33".

Я '”
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Ob die vier andern Bruderschaften, die einen rein kirch

lichen Charakter gehabt zu haben scheinen l), eigene Àmter zu

Ehren ihrer Patrone haben singen lassen, ist fraglich. Von der

St. Jakobs-Bruderschaft berichtet Eck blotâ, dati sie am 25. Juli

an dem Hochamt zu Ehren dieses Apostels teilnahm, und von

der St. Anna-Bruderschaft, dalà sie den Organisten für seine Be

mühungen in der feierlichen ersten Vesper des St. AnnavFestes

entschädigte ‘’).

Auch die Hochschule hatte öfters einen besondern Gottes

dienst in der Pfarrkirche zu U. L. Frau, die zugleich als Uni

versitâtskirche galt 3). Zuweilen, z. B. am Vorabend von Weih

nachten, \vurden eine Ansprache an die Akademiker' gehalten,

und gemeinsam emptingen diese am Mittwoch in der Karwoche

die òsterliche Kommunion 4). Besondere Erwähnung verdienen

folgende offizielle Kultusakte, die teils vom Rektor als Vertreter

der ganzen Universitat, teils von einzelnen Fakultäten veranlatït

wurden.

Der Rektor ward am 94». April (Fest des hl. Georg) für

das Sommersemester und am 18. thober (Fest des hl. Lukas)

für das Winterhalbjahr gewählt. Am Tage der Wahl fand in

der Frauenkirche ein feierliches Hochamt zu Ehren des hl. Geistes

statt. Der abgehende Rektor hatte vor Ablauf' seiner Amts

periode ein Seelenamt für alle früher verstorbenen Wohltñter

und Mitglieder der Universitat halten zu lassen, und zwar ge

schah dieses gewöhnlich in der Woche vor oder nach .ludica ")

und kurz vor dem Lukastage. Er mutâte auch darauf achten,

daté. sich alle hervorragenden Universitätsglieder, die Doktoren,

Lizentiaten, Magister und adeligen Studenten bei Gelegenheit der

akademischen Gottesdienste an dem Opfergang beteiligten; unter

') Vgl. oben S. 19 Anm. 2.

2t Pf. 38V, 39". Die Bruderschaft der hl. Anna war im Jahre 1520

gegründet worden und besnt'x 1880 ein Vermögen von 2500 Gulden. Vgl.

Shl, V 236.

") Über die Beziehungen der Universität zur Frauenkirche s. oben S. 12d 17.

Ans der Instruktion für die thnrifìcatio (1'1'. 4V) geht hervor, 111111 die generosi

und doctores (Adelige und Dozenten) auf der einen. die sacerdotes und pueri

(Singknaben?) auf der andern Seite des Chores ihren Platz hatten. ln 1‘ f. ttf

heißt es: „pro choro stat universitas.“

‘) Pf. 6r, 12V; vgl, auch oben S. 82, 91, 92.

r') Nach РТ. 10" in der Woche nach .ludica, nach ih, 9V (Zusatz:

s. linten S. 13? Anm. h) und :'»Sr dagegen yvor diesem Sonntag.
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ließen sie es, so Inutâte er sie dafür mit zwei Groschen Strafe

belegen ‘).

Die theologische Fakultät verehrte als ihren Patron den

hl. Evangelisten Johannes (97. Dez). Innerhalb derselben bildete

sich eine Bruderschaft zu Ehren ihres Sehntzheiligen. Diese lieti’.

greradeso, wie es die andern Bruderschaften zu tun pllegten.

viermal im Jahre eine Memorie für ihre verstorbenen Mitglieder'

halten und zwar am Feste der vier Theologen: (Ihrysostomus

(27. Jan), Ambrosius (4. April), Augustinus (28. Aug.) und

Dionysius `’) (9.0kt.). Hierfür zahlte man _jedesmal 60 «j 3). Die

Kosten, die durch diese Bruderschaft entstanden, erlaubten es

einstweilen der Fakultät nicht, ihr Patrozinium am 27. Dez.

durch eine kirchliche Feier zu begehen; dagegen Sparte man aus

Pietaìt doch nicht die Kosten, die das .lahrgedüehtnis für alle

verstorbenen Mitglieder derFakultät am Feste des hl. Johannes

ante portam Latinam (6. Mai) erforderte; hierfür zahlte man nur

die für Bruderschafts-Àmter übliche Taxe 4). Ап diesem Tage fand

zunächst die Totenvigil statt, und dann ward ein Doppelamt

und durch einen Studenten ein „serine ad clerum“ gehalten.

Wenn die Fakultät nach dem Gottesdienst ein Essen veranstaltete,

ward der Pfarrer hierzu eingeladen ").

’) Vgl. dazu Pf. 10", Збг, 4U", 58|', t'erner die Statuten von 1522 bei

Mederer 1V 192. Siehe auch Prnntl I 38, 166 f.; irrig ist dessen Angabe

S. 167, daß bloß „jährlich eine Seelenmesse für alle verstorbenen Mitglieder“

gelesen werden sollte. - Früher war es Sitte, daß der Pfarrer nm Feste St. Georg

und wohl auch an den andern drei Tagen, an denen jener Universitätsgottes»

dienst stattfand, den beiden Pedellen ein Mittagessen und eine Mnfâ Wein dazu

oder jedem von ihnen 3 Kreuzer gab. Pfarrer Hauer erreichte es, dati die

Universität ihn von dieser Verpflichtung entband. Vgl Pf. 36f, 58".

2} Ев ist interessant, daß man Dionysius Areopagita, den man für den

Verfasser der nach ihm benannten mystischen Schriften hielt, damals in Ingol

stadt seitens der Theologen so sehr verehrte; darüber, dalì Eck sich für ihn

sehr interessierte. s. Greving 28 f.

") Es war das die gewöhnliche Taxe für die Seelenìimter der Bruder

schaftcn (Zünfte); s. oben S. 114 Anm. 4.

‘) Vgl. Pf. 341', 35V, 37T, 39V. 40". 59", 131r (teilweise Zusätzeï).

Jene vier Bruderschaftsämter werden als commemoratio nngarialis theologorum

oder professorum et studiosorum almae facultatis theologieae bezeichnet. Dio

Bruderschaft scheint die ganze Fakultät, Dozenten und Studenten, umfaßt zu

haben. - Über die Taxe der akademischen Ämter s. unten S. 118 f.

n) Pf. 37T; vgl. auch oben S. 82. War der Pfarrer, wie dies bei Eck

der Fall war, Professor der theologischen Fakultät, so hatte er schon als
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Die philosophische oder artistische Fakultät gedachte ani

Tage des hl. Gregor (12. März) illrer Abgeschicdenen ebenl'alls

durch Totenvigil und Doppelamt und beging das Fest der

hl. Katharina (25. Nov.) in l'eierlicher Weise als~ ihr Patrozinium;

nach der ersten Vesper am Vorabend, wahrend der Relìquien

ausgestellt waren, bestieg wiederum ein Student die Kanzel, 11111

einen „sermo ad clerum“ vorzutragen; den Tag selber feierte

man durch ein levitiertcs Amt, Frozession und Zeigung von

lìeliquìen l).

Die Juristen verehrten den hl. Ivo (1t). Mai), die Mediziner

Kos-mas und Dalnianus (27. Sept.) als Patrone. Diese beiden

Fakultäten begnûgten sich damit, zugleich mit ihrem Patrozinilun

das .lahrgedñchtnis für die verstorbenen Fakultätsangehörigen zu

begehen, allerdings durch ein Doppelamt, wie es bei den beiden

andern Fakultäten am Tage ihres Anniversars üblich war 2).

Während die Theologen-Bruderschaft zu Ehren des Evan

gelisten Johannes für ihre Àmter nur 60 y' auslegteïl), zahlten die

Universität und die einzelnen Fakultäten dal'ûr jedesmal 105 'j'

(1/2 11.). Solange, wie die Fakultäten noch nicht eigene Kerzen

angeschatft hatten, flossen von diesem Gelde jedesmal 8 y' in die

Kirrhenkassc. Als aber zunächst die Artisten, dann die Theo

solcher das Recht, an dem Essen teilzunehmen; war er aber Mitglied einer

andern Fakultät, wie z. B. Hauer, so bedurfte es einer besondern Einladung.

Vgl. hierzu oben S. 12 Anm. 2.

I) Vgl. Pf. 35|', 43|”, 62f, 1311'; s. auch oben S. 81 f. Beide Ämter

wurden am Sonntag vorher nach der Predigt angekündigt, ,ut conventorcs

cum discipulis diligenter intersint et otferant‘l In allen Totenälntern scheint

ein 0111- oder zweimaliger Opfergnng üblich gewesen zu sein. Vgl. oben

S. 51, 83, 113, 114 Anm. l.

2) Vgl. Pf. 37f, 40lîtZusntz1, 61N', 131r. Eck meint, es wäre doch „an

ständig und gezicmend“, daß auch diese beiden Fakultäten das Jnhrgedäohtnis

für ihre Verstorbenen eigens hielten, wie das an andern Universitäten Brauch

sei. Später verzichteten diese beiden Körperschaften lange Zeit überhaupt auf

jede kirchliche Feier; erst 1585 ließen die Juristen und im nächsten Jahre

auch die Mediziner wiederum Ämter singen. Vgl. Pf. 61". Ев hing

dieses Verhalten wohl mit den Bewegungen der Reformation und (legenrefor

mation zusammen. — Nach den Statuten: der juristischen Fakultät vom Jahro

1524 sollte der Deknn für einen feierlichen Gottesdienst zu Ehren des hl. lvo

am 19. Mai in der Frauenkirche sorgen und durch den Küster noch zehn

Priester bestellen lassen, welche Messen für die Lebenden und Verstorbenen

lesen sollten. Näheres bei Medel-er 1V 254 f.

"1 Vgl4 oben S. 117.
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logen llnd Juristen und schlielilich aucll die Mediziner selber für

(110 Kerzen sorgten, tiel jene Gebühr für die Kirchenfabrik weg.

Jelle 8 ф kamen nun dem Pfarrer zugute; er empfing also 4:7

bzw. 55 9”, die Kirchenkasse S bzw. t) 9", _jeder der drei Koope

ratoren und der Iä'clmlmeister 10".'2 ф und der Küster 8 «j l).

7. Verschiedenes.

Dati Eck sich im allgemeinen nach den Rubriken des Eich

stättcr Míssales und Obsequìales richtete, aber in einzelnen Füllen

davon abwich, ist bereits oben erwähnt worden ‘’).

Die Bcstin'nnungen Ecks über die Farben der Paramente,

die bei den verschiedenen kirchlichen Gelegenheiten gebraucht

werden sollen, weichen in mancher Beziehung bedeutend ab von

den heutigen Vorschriften des römischen Ritus. An den vier

Adventsonntagen z. B. bediente man sich schwarzer Paramcnte;

zu den drei Hochäintern am Weilmachtst'este nahm man nach

einander blaue, weilàe und rote Gewänder. Am Karsamstzu,r war

man, da es an einem weilàen Chormantel fehlte, gezwungen,

grüne Paramente zu benutzen. Wenn sich der Pfarrer und die

beiden Leviten nach der Non am Christi Hinnnelfahrtstaì,r vor

den Apostelaltar in dcr Mitte der Kirche begaben, um zur

Veranschaulichung des Festgeheimnìsses ein Bild des auferstan

denen Erlösers zum Kirchengcwölbe emporziehen zu lassen,

trug er einen roten Chormantel, die beiden andern dagegen einen

grünen 3).

Ecks Anordnungen bezüglich der Farbe sind vielfach ergänzt

und verändert worden von seinem Nachfolger Pihelmair 4). (ìb

wohl dieser die Verbindlichkeit der auch in der Eichstätter

Kathedrale beobachteten römischen Vorschriften anerkannte und

gesonnen war, sie möglichst zu befolgen, liet-i er doch verschiedene

‘) Über die Gebührenordnung für akademische Ämter s. Pf. 131".

2) Siehe S. 70 f.

з) vgl. PfÁ 5f, 6", мг, 17v.

“) Es wäre zu umständlich und auch nicht lohnend gewesen, von all

diesen Veränderungen in Anmerkungen zum Texte des Abschnitts De divino

cultu Kenntnis zu gehen. Pihelmair hat überdies in Pf. 70rv und 72"' eine

genaue, allgemeine und besondere Belehrung über die Kirchenfarben nieder

geschrieben; auch auf die Mitteilung dieser Ausführungen kann verzichtet

werden. Vgl. indes S. 120 Anm. 1. ~ Über die Entwickelung in den Vor

schriften 11001- die Farben der liturgischen Gewänder s. Kellner 51~ŕ53.
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Abweichungen '/.u mit Rücksicht auf alle Gewohnheiten und die

Armut seiner Kirche an Paramenten l).

Durch die „Regensburger Reformation“ ward die Zahl der

pro choro et t'oro zu feiernden Tage eingeschränkt. Bei Abfassung

des I'Intwurfes einer Reform, der den in Regensburg versammelten

Fürsten und bischòflichen Prokuratoren vorgelegt wurde, hatte

der Kardinallegat Campegio auch Ecks Erfahrungen und Rat

schläge berücksichtigt 2). Durch das am 7. Juli ШЕИ von Campegio

für ganz Deutschland erlassene Reformdekret ward bestimmt, dati:

außer dem Sonntag zu feiern seien: \\'eihnachten, St. Stephan

und Johann Evangelist, der Tag der Unschuldigen Kinder, Christi

Beschneidung, Epiphanie, der zweite und dritte Ustertag, Christi

Himmelfahrt, Si. Georg, der zweite und dritte PlingsttL g, Fron

leichnam, ferner Mariä Reinigung, Verkündigung. Himmelfahrt

und Geburt, weiter die Apostelfeste, St. Johann Baptist, Magda

lena, Laurentius, Michael, Allerheiligen, Martin, Katharina und

Nikolaus, iin Salzburger Sprengel auch St. Rupert. Die Kirch

weih- und Patronsfeste in den Kathedralen sollten hierdurch

nicht beeinträchtigt werden. An allen andern ehemaligen ge

botenen Feiertagen wurde die Arbeit nach Anhörung der hl. Messe

gestattet fl).

Die Wirkungen der Regensburger Reform bezüglich der

abgeschallten Feiertage zeigt sich auch natürlich an manchen

Stellen des Pfarrbuchs. Die Öffentliche Feier des Festes der

Leidenswerkzeuge Christi, des Festes Pauli Bekehrung, der Heiligen

Ulrich, Margareta und Ägidius ist abgetanlll. Interessant aber ist

es, dat?. die Abschaffung der beiden Feste Mariä Empfängnis und

lieimsuchung beim Pfarrer und wohl auch beim Volke >keine rechte

Zustimmung gefunden hat; ferner ward Maria Opf'erung in der

‘_i Pf. 721`: „_ . . talnen in paucis quibusdam festis ob rationabiles causas

et contrariam consuetudinem et oh praecipuoruln coloruln in ista ecelesia liuc

tempore defectuln ab ordine illo discedendum esse.“ Von den darauf folgenden

ltegulae generales Pillelmairs sei z. В. hervorgehoben, daß an den Festen der

Confessor-es non lPontifiees grüne, an denen der Confessores Pontifices aber

nicht mehr, wie früher, grüne, soudeer weiße Paramente gebraucht werden

sollen, daß ferner ,in proeessionibus quetidianis quudragesimalibus feriatis

diebus, item pro defunctis, Semper' utimur colore nigro“,

2) Wiedemann 39. Hefele IX 373. Über die Vermehrung und Ver

minderung der Feste überhaupt s. Kellner 12e~28.

‘) llefele IX 381. ') l’f. 171', 34", 38H', 39".
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l<`rauenkirche noch wie ein festum summum gefeiert l). Des

gleichen wurden die Gläubigen ermahnt, an der alten Gewohnheit

festzuhalten, deln Vigiltag von Maria Lichtmetâ und dem Mittwoch

nach Ostern durch den Besuch des Gottesdienstes eine höhere

Weihe zu geben 2). Auch der Tag des Diözesanpatrons St. Willi

bald ward von manchen Leuten gefeiert, und der Nachfolger

Ecks hat dementsprechend im Jahre 1512 wieder einen Feiertags

gottesdienst eingerichtet; allerdings fand er damit nur bei einem

Teile der Gemeinde Beifall 3). Jedenfalls ist das sicher, daf: die

„Regensburger Reformation“ bezüglich der kirchlichen Feiertage

nicht sofort und nicht überall begeistert durchgeführt worden ist

_ nicht einmal in der Pfarrei des Mannes, von dem man es am

ehesten hätte erwarten können wegen seiner persönlichen Be

ziehungen zu ihrem Urheber und Ursprung.

„Was die Maler mit dem Pinsel mallen, das matite die

Geistlichkeit gleichsam durch lebende Bilder darzustellen suchen,

um der Gemeine den Inhalt der Festevangelien zur klaren An

schauung zu bringen“ l‘). Eck zeigt sich als ein Freund der Dar

stellung von Festgeheimnissen i), jedoch verlangt er entschieden,

dati dies ernst und würdig geschieht; jeglicher Unfug und Scherz

soll vermieden werden, damit die Handlung dem Volke nicht

zu Kurzweil und Gelächter anstatt zur Belehrung und Erbauung

diene. Auch wollte er verhüten, dati den Andersdenkenden, ins

besondere den Anhängern der religiösen Neuerung, Anlalà zu

spöttischen Bemerkungen über die Kirche gegeben würde“). Es

möge hier nur eben hingedeutet werden auf die interessanten

’) Pf. 33V, 381', 431'. 2) Pf. 171', 341'.

“) Vgl. die Randnotiz von Arnsperger in Pf. 381'.

') Alt, Theater 348. 5) Vgl. Pf. 161'.

“) Vgl. Ecks Bemerkungen über die Darstellung des hl. Joseph, der dem

Jeanskindlein einen Brei zurechtmacht (Pf. 6V), ferner über den anderswo

üblichen Brauch, daß diejenigen, welche am Feste Christi Himmelfahrt die

Figur des Heilandes in die Höhe zogen. eine brennende 'Teufelsfratze oder

Oblaten hinunterwarfen oder Wasser' hinunterschütteten (ib. 181'). Hier ver

dient auch erwähnt zu werden, dati Eck den Leuten einsehâirfte, den Johannis

wein nicht zum Scherze zu trinken (ib. 71'). — Ат 27. Dezember ward von

den Gläubigen die „Jehannisminne“ getrunken; am 2. Januar reichte man

ihnen gesegneten Wein „pro novo anno“. Die Austeilung des Neujahrsweines

fand auf Kosten der Kooperntoren statt, die zur Entschädigung dafür die bei

dieser Gelegenheit geopferten Gaben erhielten (ib. 81'). Am Johannistage

hatte offenbar der Pfarrer den Wein zu stellen.
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Angaben Ecks über die Darstellung der Grablegung des Herrn

am Karfreitag, die Feier der Auferstehung in der Nacht von

1(arsamsta;_r auf Ostersonntag, die Visitatio sepulcliri an diesem

Tage, die Veranschaulichung der Himmelfahrt Christi und der

llcrabkunft des Hl. Geistes 1).

Auch genüge im Anschluß daran ein kurzer Hinweis auf

viele andere kirchliche Zeremonien, auf die Eck naturgemäß zu

sprechen kommt, z. B. aut die Austcilung des Aschenkreuzes am

Aschermittwoch, auf die Palmweihe am Palmsonntag, auf die

reichen Formen des Gottesdienstes in den letzten drei Tagen der

Karwoche, auf die Weihe des Taufwassers am Samstag vor

Ostern und Pfingsten, auf die Feier des Fronleichnamsfestes und

des Oktavtages, auf den Laubsclnnnck in der Kirche ain Drei

ialtigkeitssonntag, auf die Weihe der Kerzen und Kräuter an

den Festen Mariä Liclitmeß und Mariä Himmelfahrt 2).

Zum Charakter einer „solennen“ Prozession, wie sie an

vielen hohen und hòhern Feiertagen vor dem Hauptgottesdienste

stattfinden sollte, gehörte es, daß, ebenso wie an den Donners~

tagen, Reliquien feierlich umhergetragen wurden. Während des

Amtes sciieinen sie ihren Platz auf dem Altar gefunden zu

haben “). Auch bei besonders feierlichen Vespern nahm man

„pro more“ Reliquien an den Altar mit 1)., Die Zahl der Reli

quiare muß bedeutend gewesen sein. In einem Falle wenigstens

spricht Eck von acht silbernen Statuen, die Heiligtümer enthalten

haben müssen "). Andere Reliquiare hatten die Forni von Моп—

stranzen 6). Eine Krenzpartikel war in einem kostbaren Kreuze

') Pf. 14"". 15V, 16“, 17", 181’.

7) Pf. 9F, 11" (in der Prozession am Palmsonntag schlagen die Leviten

den am Boden liegenden Pfarrer mit sog. Palmzweigen), 12" Yf151'(am Karfreitag

ward nach Tisch in der Sukristei Chrisam verteilt; am Karsamstug eilte der

Klerus zum Badt), 181'", 191'", 20W, 34", 39".

“› Vgl. z. В. die Angaben über die Prozessionen vor dem Hochamt an

den Tagen St. Stephan, St. Johann Ev., Christi Beschneidung und Himmelfahrt,

an den Marienfesten, St. Johann Bapt., St. Maria Magdalena, Allerheiligen,

St. Katharina in Pf. 7", 81', 17", 341', 37V, 381'", 41|', 43T.

") Z. В. in der ersten und zweiten Vesper von Weihnachten; vgl. Pf. 6r".

д] Pf. 8f: processie cum reliquiis. licct octo imagines argenteç non

cil'crantur.

6) Pf. 36": „monstrantia reliquiarum.“ lb. 16" ist wohl in demselben

Sinn von „monstrantiis“ die ltede. Schaugefiiße (monstrantiae, ostensoria)

wurden erst für ltciiquien. später auch für die hl. Hostio hergerichtet; vgl.

Thalhofer l 5531'.
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eingefalàt l). Als Urt der Aufbewahrung der Reliquien diente die

Sakristei '-').

Zum Preise der allerlieiligsten Dreifaltigkeit ward nicht 1110121

täglich ein Amt 80115111011”), sondern man mußte auch geniali

einer testamentarischen Bestimmung des Pfarrei-s Adorf „alle

Feiertage in dem Hoch- oder Tagesamt, so das Sanctus gesungen

ist, singen den lobwürdigcn Gesang ‚О adoranda Trinitas, о venc

randa unitas‘ bis zum Ende desselben, grof: ziel-lich und hoch

zeitiglich, mit Kniebeugung und Versikel und Kollekte dazu ge

hörig“ t).

Zwei andere Stiftungen hatten den Zweck, das Andenken

1111 das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi und das Lob

der Mutter des Herrn zu fördern "). Am Freitag um Il llhr

ertönle die Glocke, um all die Kreuzigung Christi zu erinnern;

dann sang man in der Kirche das Responsorium „'1`encbrac“ ").

') Vgl. hierzu oben S. 101 Anm. 3 und S. 103 Anm. 3; ebenda s. betrell's

einer Reliquie aus der Dornenkrono Christi.

`’) Vgl. Pf. 6N', s. auch oben S. 103 betroti's der Ausstellung im Sakra

mentshäuschen.

н) Vgl. oben S. 27.

‘) Vgl. Pf. 132", 15131“, sowie den Woitlaut in der Urkunde 1101"1'05111—

nientsexekutoren Adorfs in Sbl. Х 30. Hiernaeh waren für den Gesang „U

adoranda Trinitas“ und für das 1,Salve Regina“ an den Vorabenden von Feier.

tagen je 3 fi., also insgesamt 6 fl. angewiesen. Damit stimmt überein der

Satz in Pf. 132Г: „,Salve’ in vigiliis salictorum cum ‚О adoranda Trinitas*

habet 6 fl.“ Es ist daher ungenau, wenn es auf derselben Seite heißt: ,.ln

vigiliis sanctorum Adorñi 6 fl.“ und auf fol. 132\': „Ad ,O adoranda '1'rinitas‘

6 11. Adorffi testamenterii“, wobei noch zu bemerken ist, (11113 anfangs dort

statt 6 die richtige Zahl 3 gestanden hat.

") Pf. 1321'.

ß) Vgl. dazu Pf. 17", 19". Über die Sitte, um die Mittagsstnnde am Freitag

zur Erinnerung an Christi Leiden zu läuten, 5. KL l 8541. - ln der Essener

Stiftskirche sang der Konvent der Stiftsdamen während der Feier der Grab

legung am Karfreitag das Responsorium „Tenebrae factae sunt“. Die Kleriker

sangen hierauf das Responsorium: „Sepulto Domino, signatuur est monumentnm

etc.“ und den Versikel: „Ne forte veniant discipuli etc.“ Zum Schlusse sang

der Hebdolnadar die Kollekte: ,Respice, quaesumus, Domine, super banc fami

liam etc.“ Arens 34. Die Responsorien 7‚ТепеЬгае‘ und ,Sepulto“ finden sich

auch im heutigen römischen Brevier und zwar nach der 5. Lektion am Kar

freitag und nach der 9. Lektion am Karsamstag. Del' Versikel „Ne forte“ ist

entlehnt aus Matth. 27,64. Zu Tenebrae vgl. Matth. 27. 45; Mark. 15, 33;

Luk. 23, 44. Zu Sepulto s. Matth. 27, 66; Mark. 15, 46; Luk. 23, 53; Joh. 19, 41.

Die Oration „Respice' ist noch jetzt im Brevier der Kartage gebräuchlich.
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Zu Ehren der Plarrpatronin wurde in der Kirche zu U. l..

Frau häufig „Salve“Andaclit gehalten. Sie ward im Anschlulà an die

Vesper l) zunächst in einer Form gesungen, die als „Salve minus'

bezeichnet wird. Am Abend des Samstages, der ja der Gottes

mutter 111 besonderer Weise gewidmet ist, fand dann auch noch

ein „Salve majus“ statt. In der österlichen Zeit ward das „Salve

minus“ am Samstag beibehalten, aber an Stelle des „Salve majus“

der Hymnus „Regina coeli“ gesungen `'). Der Pfarrer Adorf hatte

testamentarisch eine .Summe Geldes verlnacht, damit nicht bloß

an den Samstagen, sondern auch an den Abenden vor allen

(ausdrücklich gebotenen oder durch Gewohnheit eingeführten)

Feiertagen das „Salve majus“ gesungen werden 301110”). Autâcrdeni

hatte ein gewisser Fehrcier') ein „Salve iiguratum“ gestiftet;

dieses Salve ward vor dem IIochamte mehrstimmig gesungen.

Die vier Salve-Stiftungen, ferner diejenigen für die beiden

Gesänge „O adoranda Trinitas“ und „ТепеЬгае“ brachten zu

sammen ein: Q() il. 71/2 rj; davon empfing der Pfarrei' 6 fl. 2 ß

{li/__. Q", der Schulmeister 3 11. 3 ß 7U: Q', jeder der drei Koope

111101011 2 11. 1 ß 15 «5. der Küster 1 11. e ß 231/2 und die

Kirchenfabrik 2 11. 1 ß 12 5).

Aus den gelegentlichen Notizen Ecks ersieht man, dati in

seiner Kirche auch deutsche Lieder gesungen wurden, die aber

den liturgischen lateinischen Choral weder ersetzten noch beein

‘) ln Pf. l32" heißt es: ,Minus mox post vesperas.“ Wurde nach der

Vesper [und Komplet] noch die 'l'otenvigil gesungen oder eine Predigt gehalten,

so durfte man das „Salve“ unmittelbar hieran anschließen; andernfalls sollte

damit etwas gewartet werden. Vgl. z. B. Pf. 9W, 111'. Es findet sieh auch

der Ausdruck ,Salve ринит"; vgl ib. llf.

`') Vgl. Pf. 17". Statt des ,Salve Regina“ wird dem kirchlichen Ritus

entsprechend vom l. Adventsonntag bis Lichtmefs „Alma Redelnptoris“ und

von da. an bis Grtìndonnerstag ,Ave Regina“ gesungen worden sein. Eck

nennt den Gesang zu Ehren U. L. Frau in der lfVeihnuchts` und Fastenzeit

zwar „Salutatio Virginie“ und „Landes Marie“, aber auch „Snlve"; letzteres

ist hier also auch in einem weìtern Sinne zu verstehen. Vgl. z. B. Pf. 6“,

9", 11F, 12V.

3) Dafür waren З Gulden zur Verteilung angesetzt; vgl. den Wortlaut

des Testamentes in Sbl. X 2.911 (statt Freitag muß es heißen: Feirtagl.

‘l Ob er identisch ist mit jenem Hans Schreier, der 1497 ein ewiges

Licht stiftete, das 'l'ag und Nacht in einer kunstvoll gearbeitete" Säule auf

dem Friedhof beim Kirchlein des hl. Sebastian zum 'l'roste der armen Seelen

brennen sollte? Näheres darüber s. in Sbl. lV 174.

"l Berechnet nul' 111111111 der Angaben in Pf. |321'.
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tráchtigten. Während der Bulàzeit im Advent und von Septaa

gesima bis zur Karwoche sang man vor der Predigt das ernste

Lied: .(ln) Mittel unsers Lebens Zeit“; zu Weihnachten leitete

man sie ein durch den frohen Sang: „Der Tag, der ist so

freudenreich.“ Am Osten-feste gab das Volk wiederholt seiner

l'estlichen Stimmung Ausdruck durch das Lied: „Christ ist er

standen“; man sang es in der Nacht nach der Aulerstehungsfeier,

ferner am Morgen zum Alleluja im Hochamt und endlich am

Nachmittag nach der zweiten Vesper. Bei der Zeremonie derl

Herabkunft des Hl. Geistes in Gestalt einer Taube flehte das ‚

Volk am Pfingstt'este: „Komm, Heiliger Geist“ 1).

Eine besondere Beachtung verdienen die Mitteilungen Ecks

über die österliche Kommunion `’). Als Termin für die Erfüllung

der Osterpflicht galt in Ingolstadt zweifellos die in der Kirche

damals allgemein übliche Frist vom Palmsonntag bis zum Weißen

Sonntag 3); allerdings spricht Eck nur von Kommunionen in der

Karwoche und am Osterfeste. Am Palmsonntag oder besser und

ausführlicher schon vorher sollten die kirchlichen Bestimmungen

darüber verlesen werden, wer vom Empfang der hl. Kommunion

ausgeschlossen war l). Eck drängte sehr darauf. dati sich die

Gläubigen genügend Zeit für eine gute Vorbereitung auf den

Empfang der hl. Sakramente gönnten 5). Ат Palmsonntag und

Gründonnerstag ward schon morgens von 3 Uhr ab Gelegenheit

zur Beichte gegeben, damit diejenigen, die nicht am Tage vorher

I) Vgl. Pf. 51', 6V, 8", 16W, 181“, liber den geistlichen Volksgesang in

der Muttersprach vor und zur Zeit der Reformation s. Baoumker Il 8W.

ln der Mainzer Pfarrei St. Christoph ward das Lied „Christ ist erstanden“ an

den Sonntagen von Quasi modo geniti bis Christi Himmelfahrt dreimal vor und

dreimal nach der Predigt von allem Volk gesungen, nachdem der Prediger es

angestimmt hatte. Falk, Diel 30, 57. Die Sitte, dalâ der Prediger ein Lied

anstimmte, ist auch sonst bezeugt; vgl. Michael lV 359 f. liber das deutsche

Kirchenlied im Mittelalter s. ebd. lV 356-365.

") Vgl. darüber Pf. 10V-161’.

“) Vgl. KL IX 725. Dieselbe Praxis herrschte unter Florentius Diel in

Mainz; s. darüber Falk, Diel 13 f.

‘) Vgl. Pf. 10", 111“. 131". Genaue Mitteilungen über die articoli pro

hibitorii in Mainz findet man bei Falk, Diel 20 if.

"‘) Am Tage vor Palmsonntag 1526 notierte er in Serm. 271': „De

uominuninne non тох acceleranda. Semel facie in anno rem tam nrduam,

nun wilt darvon eilen. Non sic. filii mei, non sic! Maximo. qui вето] vellent

contitcri.‘ Am Samstag vor Laetare 1527 gab er den [tat (Serin. 56"): „Sepe

in anno conÍiteri, tun(l non erit ditiicile."
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zur Beichte gegangen waren, dies jetzt tun konnten 1). An jenen

beiden Tagen, sowie am Ustersonntag genügte der тёте Teil

der Gläubigen seiner ôsterlichen Pflicht. Am Palmsonntag und am

Tage vorher oder nachher wurden insgesamt 1200 Hostien kon

sekrìert 2). Am Montag und Dienstag in der Karwoche wurde

die (.)sterkommunion von den Kooperatoren den Kranken ins

Halls gebracht ="). Am Mittwoch pflegte der Pastor selber als

Universitätspfarrer den Studenten das hl. Sakrament zu reichen.

Abweichend von der heutigen Sitte las man damals am Grůn~

donnerstag autier dem Hochamt ,inehrere Messen, in denen kon

sekriert ward, und teilte auch am Karfreitag die hl. Eucharistie

aus "). lm ganzen schätzte Eck die Zahl der Komnlunikanten in

seiner Pfarrei auf 2000 Personen 4").

l) Pf. lll", 12v. Am Mittwoch kamen die. Leute, die bei Unsernherrn

und in den übrigen Gehöften jener Gegend wohnten, zur Beichte in die Pfarr

kirche (ib. ЮГ). 2) Pf. ll".

") n Pf. lll' heißt es: ,.. .. iniìnni hoc hìduo provideantur“; nachher

(ib. 121') ist nur am Montag davon die Rede. Infolge eines apostolischen

lndultes durfte jeder Priester (auch ein Mönch) im Hause eines Kranken die

hl. Messe lesen und eine Partikel für diesen konsekrieren; jedoch war es nur

einem Kooperator gestattet, dem Kranken das Sakrament zu spenden Der

Kooperator hatte als Vertreter des Pfarrers auch die Oblationen in Empfang

zu nehmen. Eck hielt strenge auf die Beobachtung dieser pfarrlichen Rechte.

Der Kaplan an der Kreuzkapelle konsekrierte einige Hostien für die dabei

wohnenden Aussììtzigen. Der Junior der Kooperatoreu jedoch mußte eigens

um Montag in der Karwoche den einsttindigen Weg bis zulu chrosenhaus

machen, um diesen Ungltîcklichen die Beichte abzunehmen und die Kommunion

zu reichen. Unter keinen Umständen ward die private Kommunion in einer

Kapelle gestattet. Vgl. ib. 12". Damals galt wohl auch noch in Ingolstadt

das Gebot, bei seinem Pfarrer oder bei dem von ihm bevollmiichtigtcn Geist

lichen zu beichten; zu andern Priestern durfte man nur mit Erlaubnis des

Pfarrers beichten gehen. Vgl. die Ausführungen des Mainzers Diel bei Falk,

Diel 14 f., 19, 2l, 45 f. Über die ehemalige Pflicht, beim eigenen Pfarrer zu

lucíc-hten, s. Hinschius ll 300 Anm. 5; Künstle 79; Kl. Il 235.

') Vgl. Pf. l2", 13“, 141’. Am Karfreitag sollen nach Meinung Diels nur

stärkere Leute kommunizieren; den Schwächlichen sei es abzuraten mit Rück

sicht auf das Fasten am Gríìndonnerstag und das verschärfte Fasten am

Karfreitag, auf das Wachen in dieser Nacht und die lange Dauer der Passions

predigt; vgl. Falk, Diel 25, 52. Auch Eck spricht (in Pf. 14") davon, daß

das Volk 111 der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag zu wenig geschlafen

habe; daher sollte die Matutin am Karfreitag vor 611111 abends gesungen

werden, damit die Leute zeitig nach Hause gelten könnten.

5) Bemerkenswert sind die Klagen Ecks in einer Predigt am 18. Febr.

1526 tSountug nach Asclwrmitlwoch) darüber. daß so wenige das Aschenkreuz
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Unmittelbar vor der Austeiluug des hl. Abendmahls ward

dem Volke durch einen Priester von der Kanzel herab die „all

gemeine Beichte“ als letzte Vorbereitung vorgebetet ‘). Am Palm

sonntag, Grüudonnerstag und Ostersonntag kommunizierteu die

Gläubigen an drei Altaren: am Hochaltar, am Frühmetâaltar und

am Johannisaltarf). Fs war Aufgabe der Kooperatoren, dafür

zu sorgen, dati dies in der rechten Weise geschah; da sie aber

durch die Menge der Beiehtkinder sehr in Anspruch genommen

sein konnten, hatten sie '/.eitig für Aushülfe durch die Kaplûne

und andere Priester zu sorgen. Gleich nach dem Empfang der

hl. Hostie ward den Leuten unkonsekrierter Wein zum Trinken

gegeben. Den Kelch reichten ihnen Priester oder Laien, nämlich

Kirchmeister oder andere augesehenere Herren aus der Gemeinde.

Die Laien mußten das hl. Gelati mit einem Tüchlein anfassen'l).

genommen hätten (Serm. l9f): ,.0 vestra insania! Non sic in Italia, Gallia,

Anglia. Hispania: soli Germani stnlti et insani! Dicis: Ain yeclicher zeit sein

recht. Verum, das ist teufels recht. [l9\'l lst zii erharmen: inter 2000 com

municantes non fuerunt 100 [anscheinend aus 200 verbessertl, qui acciperent

cineres ab eorum plebauo.“ -- Laut Pf. llr zählte St. Moritz nicht soviel

Kommunikanten wie U. L. Frau.

l) Vgl. Pf. lll', 131'. Ein Formular des Gebetes, das in U. L. Frau

üblich war, wird von Eck ib. 25W mitgeteilt und unten in Teil ll Abschnitt Vl

Nr. 2 abgedruckt. Selbstverständlich ward jenes Gebet nicht bloß in der

österlicben Zeit benutzt. Zuweilen sprach man dies allgemeine Seliuldbekenutnis

auch nach der Verkündigung von Ablüssen an Festtagen oder an Stelle einer

Predigt; vgl. z, B. Pf. 6\' (Weihnachten), 'if (Joh, Ev.). 33t' (Maria Empfängnis),

З8\' (Margaretal, 41|' (Allerheiligen). Vgl. dazu auch oben S. 8S. Wenn

darauf nicht die Spendung der Eucharistie folgte, wird man den Schlaf: jenes

Formulars geändert haben. Falls nur wenige konmumizierea wollten, wird man

os wohl überhaupt nicht laut vorgebetet haben.

"'i Pf. lll“, 131" uml 16'". "‘) Pf. ll".
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11. Топ.

Техтт

1. De divino cultu `~’).

1. De tempore 2).

t

Dominica prima Adventus.

(hunia eraffuntur secundum rubri cam. Et in missa er
D .

illus quattuor dominicus utimur vestibus nigris. и 1n sermone

‘) In den Abschnitten l-Vl werden solche Texte des Pfarrbuchs mit-geteilt.

die von Eck geschrieben sind; vgl. übrigens oben S. 7f. -- Die Numerierung

sämtlicher Überschriften, die vorne im lnhaltsverzeichnis des zweiten Teils

aufgeführt sind, rührt von mir her; dagegen sind alle Nummern innerhalb des

eigentlichen Textes, z. В. die Nummern der einzelnen Punkte in der Promissio

cooperatorum, in den Adhortationes pro cooperatoribus, in OdG (РТ. 94rd.,

МУФТ.) ursprünglich. -›— Eck liebt es, sehr oft eine nelle Zeile zu beginnen.

Die Stellen, wo er dies tut, sollen im Abdruck durch ein Alinca oder (zwecks

ltanmerspnrnis) durch einen Querstrich kenntlich gemacht werden. Dieses

Verfahren dient dazu, manchmal das richtige Verständnis des Textes zu er

leichtern. Bezüglich der Abtrennung des Stoñ'es muß ich mir jedoch einige

Freiheit vorbehalten. — Bei der Wiedergabe des Textes folge ich im allge

meinen den Grundsätzen, die für die Herausgabe von Aktenstücken zur neuern

Geschichte auf der dritten Versammlung deutscher Historiker nach Vorschlag

von Prof. Stieve aufgestellt worden sind [s. den Bericht über die dritte

Versammlung deutscher Historiker 18. bis 21. April 1895 in Frank

furt a. M., Leipzig 1895. S. 18~25; die Grundsätze sind auch mit-geteilt iu

der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, hrsg. von

L. quidchy xu (1894/95) 366-3711. Das geschwiinzto e (e.) wil'd von mir beibe

halten. Wo Eck v für u schreibt, habe ich u eingesetzt und umgekehrt. Fick

braucht hüufig, namentlich am Schluß eines Wortes, den Buchstaben j, wo

wir i nehmen, oder ij, wo wir ii oder ji schreiben. lm Druck istj überall da

angewendet, wo es wie j gesprochen wird, sonst wird i eingesetzt. Während

also Eck z. Il. ieiunium, dej, jn, lanij, proijciant schreibt, wird jejunium, dei,

in, lanii, projiciant gedruckt. ‘

т) Den liturgischen Büchern entsprechend werden die Heiligenfeste mit

Ausschluli der in die. Weihnarhtsoklnv fallenden nnler den Ofiicia de .sanctie
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pro invocation@ canitur: „Mittel unnsers lebens etc.“ l). - N. B.

(Iollectura s. Antonii bic incipiebat; quare dominìca precedenti

est plehani et cooperatorumg): linde in hac die intirnatur populo,

questorem Antonii venturum et collecturum sequenti dominica.

Dominica seconda Adventus.

Advenit questor s. Antonii; is adventum suum ante per

octavam denunciat. -- [Cadem") dominiea debet populo intimal-i

colleclura decimal'um personalium, ut solvant benigno. Et colli

guntur per seniorem ex coopcraloribus, cui dantur 4 ß et Ч? men

sura vini, duin colligil, sive in cena fuerit, sive in prandio. Solet

plebanus preposito collegii veteris et regenti novi collegii ac con

ventoribus scribere, ut colligant а collcgis et domesticis ac ipsi

plebano collectas decimas transmittanU).

N. B. Per tolam Poloniam quelibet persona solvit s. Petro

Rome unum obnluln usualem annuatim ab anno 1318. Olim de

qualibet domo solvebantur tres obuli usuales et cribrum arene.

Sunt ibi collectores apostolicì. — Similiter in Anglia quelibel.

domus dat denarium usualein; valet autem denarius usuali>`

ferme lì denarios Ваши-1005, quia 36 faciunt Ilorenum Renensem

in moneta *).

xi) Randnotiz Ecks: Decimo personales. Vgl. dazu oben S. 56.

behandelt, diese jedoch, ebenso wie die Sonn- und Wochentage und die Herrn

feste, unter den Otl'icia de tempore. Eck selber sagt in Pt'. 58": „Vide supra

de divino cultu, de tempore et sanctie“ und betitelt ib. 331' den zweiten Ali

schnitt: „De sam-tis", während er dem ersten keine Überschrift gibt. ln dem

von Pihelmair verfaßten Inhaltsverzeichnis werden die beiden Partien als

„Otlìcia divina de tempore“ und als „Otticiu divina de Sanctis" bezeichnet.

(ib. 3f). — ln Pf. 51' fehlen die Überschriften; sie sind von mir den Worten

Ecke ib. .581' entlehnt.

l) Über dieses Lied, das vor der Predigt gesungen wurde, s. Haeumker

l 534-595; vgl. oben S. 9U.

2) Der Sinn wird klar durch Ecke Notiz in Pf. 31 : „Collecturç s. An'

tonii: Incipit dominica prima Adventus. Hinc collectura ultimel dominiclj pre'

cedentis est nostra. Durat usque. nd ultimam dominicam ante Septuagesimam:

sed quicquid illa ult-ima dominion colligitur, est plebani et cooperatorum.“ Vgl.

oben S. 92 Anm. 7 und unten S. 13:3.

") Über das collegium vetus und collegium novum s. oben S. 18 Апт. 1.

‘) Über die Geschichte des Peterspfennigs in England und Polen s.

A. Gottlob, Aus der Camera Apostolica des 15. Jahrhunderts, Innsbruck 1889,

S. 214 f., 218111; F.. Friedberg, Lehrbuch des katholischen und evangelischen

Kirchenreehts, 4. Anti., Leipzig 1895, S. 480 f.; Siigmtiller 774. - Eck wa

ROL-gesch. Studien u. Texte. Поп 4 u. Гл: ltrcving. |’t.\rrbuch. (_)
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61'

N. B. Тетроге Adort'fì eompanalor seu edituus ibat сит

sacerdote eolligente anno 14761).

'Dominica quarta [Adventus].

Adhortetur p|rlebanusl populum, ut preparet se ad futuram

solemnitatein?); mulieres eonfiteantur et communicent, silniliter

magistri cum scholaribus; dicat de gaudio spirituali futuri testi.

Adverte in anguria commenlorationem animarum a).

Solehant olim propinam offen-re prefectus, judex, theolona

rius, granator 4) et alii ottieiales, eives item potiores cum docto

ribus, quod hodie decrevit. lapellani singuli soient dare 10 сг.

Si unus ex eis portaverit, tune nihil datur; si mittunt per fama

lum, tunr dantur 2 сг. aut 3. Idem de reliquis propinantibus 5).

Nativitas domini Dez.|.

In vigilia Nalìvilatis ex consuetudine nulla habetur peractio

vel anniversarius, nisi vel necessitasl vel coinmoditas aliud sua

serit. —— Uflicium canitur circa decimaal.

Eo die capellani et ediles solent strenas mittere, et omnes

donatores invitantur ad prandium in die s. Johannis nut alio

lnagis commodo 5).

Ad vesperas“) fît pulsus circa hormn secundam propter

sermonem ad universitatem. Plehanus prodit ex saerario pro

more cum reliquiis. Pro choro stat Universitas. Hoc vespere

H) Randnotiz kas; Pilebanus] eantans "esperas solet. ordiri ante altare,

similiter henedictionem dure ante altare.

im Sommer 1525 in England gewesen. Wiedemann 4lf. Während seines

dritten Aufenthaltes in Rom stand er Init dem Sekretär des Königs Siegmund

von Polen in freundschaftlichen Beziehungen. Ebd. 192, 5.54.

l) Darunter eine eigenhiindige, vom З. März 1582 datierte Eintragung

des Pfarrers Sebastian Pollinger über eine Differenz mit Bartholomäus Viecher`

Regens des Georgianums. Anfangs wollte dieser bestreiten, daß die Insassen

seiner Anstalt. zu Personalzehnten verpflichtet wären und sie iemals entrichtet

hätten; zuletzt zahlte er aber doch ‘Щ Gulden. Vgl. oben S. 56 Anm. (i, Über

Vier-her (Fischer) s. Schmid 96, aueh 57, 285; Prnntl l 307, 342, II 492.

2) Vgl. die Mahnungr bei Falk, Diel 6, 39.

"t Vgl. oben S. 113 f.

‘) Über den „circus lngolstadianus“ und die „praefeetura Ingolstadiana',

die zum herzoglichen Котят: München gehörten, s. ОА XXXIX (18801 167—170.

'l'heolonarius = telonarius, anlbeamter. Unter granaten' wird der Verwalter

des Kornmagazins zu verstehen sein.

А) Vgl. "hell S. Íif'i Í'.
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conpletorium non canitur, sed post benedictionem p[lebanus]

ascendit altare, dans benedictionem cum cruce sanctal), rursus

eandem super altare locans, et oraturo ad universitatem dat

benedíctionem, qua data mox (lel'ert reliquias in sacrarium aut,

quod honestius est, finito sermone, ut plaeuerit. f Salutatio

_Virginis f) non mex cantetur post sermonem, sed differatur more

solito, qnia plebs commodius venit sero. -- (lnret p[lebanus], ut

vesperi casule rubea et janthina sen cernlea ex armario superiori

exhibea[n]tur in usmn crastinum.

Ad matutinas pulsus fiat hora XI.“). Posteaqnam p[leba

nus] legerit prilnum evangelium pro septima lectioneil), ingrediatur

saerarium et induat se pro celebrando officio casula Celestina

sen cerulea.

Finito nono rcsponsorio egreditur ad altare. lamen ante

egressum familiariter hortetur sacerdotes, ne quispiam eorum

celebret ultra unam mis-sain in nocte; nam sic plures non redirent

ad secundum ofliciumi); vernm in diluculo parum referat, si

dnas aut omnes tres legant. Porro roget eosdem, ut non egre

diantur ad celebrandum sub aliquo istorum trium officiorum, nisi

posteaquam hymnus angelicus „Gloria in excelsis“ in summo

altari insonuerìt. — Missa solemni'ter cum omnibus et in organis

canitur, eo dempto quod conclilditur cum „Benedicamus domino“,

et benedictio non daturl'). - Мох ministrantes a cornu evangelii

canunt: „lnitium evangelii s. Mathei,“ simul scilicet initinm:

„Dominus vobiscum,“' „lnitium s. evangelii secundum Mathe1nn,“

similiter tinem: „De qua natns est etc.“ Inter medias vero clau

sulas alterne canunt 5).

u) Randnotiz Ecke: Cura, ut cursorie cantent; psalmi enim sunt lon

gíusculi et frigus magnum.

1L’) Zusatz von Eiszepf: Parochus incipit dare oomnmnionem.

 

') Vgl. oben S. 101 Атп. 3.

"'i Wohl „Alma Redemptoris“; vgl. oben S. 124 Anm. 2.

") ln der T., 8. und 9. Lektion der Matutin am Weihnachtsfest werden

auch im römischen Offizium drei Evangelien gelesen.

‘) Zum zweiten Hochamt, das nm 6 Uhr begann (ofiìcium aurore).

") 1т Miss. >foi. Xl'b steht am Schlufà der ersten Weihnachtsmesse (in

galli vente) hinter „Benedicamus domino“ die Rubrik: „Benedictio non rlatur.

Seqnitur evangelium immediate.: Liber generationis.“ Als „zweites Evangelium“

der ersten Messe diente also die Stnmmtnfel Jesu nach Matth. l, 1-16.

9 *
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6v Chorus illico canit anltiphonam'] „0' mundi domina“ l)` qua

finita hydraules orditnr canticum Augustinif) „Te Deum lauda

mus“, lnterea) pllehanus] se exuat et ad chorum revertatur

perliciens matutinas.

Officium aurore, ne prolrahatur in altiorenl diem, hora sexta

sumat initium; agitur in albis cum lministrantibus et in organis;

post elevationem eucharistie ministrans ascendit cancellos. — Et

terminator ofticium cum „Benedicamus domino“ ahsque alia bene

dictione et petentibus eucharistia porrigitur in altari s. Johannis. -

Adverte: si feria quinta fueril. non habetur circuitus cum sacra

mento venerabili, et nichil omnino agìtur de corpore Christi 3).

Summum ol'fìcium in rubea casula. Processio tit cum

responsorio „Verbnm caro ete.“. Post of'l'ertorium cooperator

ascendit cam-ellos, proclamat indulgentias, exhortatur populum

ad eleemosinam fabrice et, ut redeant post prandium ad seran

nem, et dicit generalem cont'cssionem. Dicat, quod cum quiete

comedant, quia sermo satis tarde auspicabitur.

Sermo lit post prandium; sil hrevis el рго invocatione

canitur: „Der tag, rler ist so freidenreich“ 4)_

Ad vesperas Ш pulsus hora secunda. P[lebanus] cum

ministrantihus in rubeo pallio egreditur sacrarium pro more сит

reliqniis. Canitur in organis, fit thurificatio more consuelo; nulla

habetur statio. (lonpletorinm stalim incipit plebanus post ves

peras, et canitur in organis. —— „Pueri cantaluri“ З) resonet finito

eonpletorio; maneant in sacrario, quousquc tiniatur „Nunc dimitlis“.

Et non habeatur „Joseph“ onmino aut saltem honestiori modo,

scilicet quod non condiat pulmentnm, ne ecclesia dei irridcahn'G).

"l Zusatz von Eiszepf; ubi communicaverit petentes.

‘1 Diese Antiphon ist zu finden in Brev. l 5) 2V a. — Del' Raum erlaubt

es nicht, jedesmal dem Leser anzugeben, wo er die Hymnen, Antiphnnen, Ver

sikeln und Orationen nachlesen kann. lrh muti hier im allgemeinen auf` das

Brevier und lllissale verweisen.

"'i lm römischen lìrevìer wird jener Lobgcsangz, der gewöhnlich als:

,.mnbrosianiscber“ bezeichnet. wird, „llymnus sanctorum Amhrosii et Angustini“

genannt; vgl. KL XI 1282 f.

“l Vgl. oben S. 102 f.

‘i fiber dieses Lied s. Haenmker l 2861?.; vgl. oben S. 90.

r’l Oñ'enbar Anfangsworte einer Antiphnn oder eines Liedes.

“) Sinn: „Joseph“ soll entweder gar nicht gespielt werden oder doch

nur auf eine anständige \Veise (nämlich: ohne daf] er einen Brei zulmrcilel).
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„Salve“ cantatur mox pueris cessantibns. — Nota: si in sa

bathum vencrit festum illud, tunc „Salve“ consuetum omittitur,

et vesperc mortuorum circa sepulturam principum dicuntnr prop'

ter populi multitudinem.

Stephani [26. Вел].

Otticium matutinum canitur post horam штат“) regente

cooperatore absque organis. --- Prima missa canitur in altari

s. Georgii, et sub ea tit Serino ad populnm. -~- Ad summmn ot'li

cium tit processio cum reliquiis et ministranlìhus; nuns ex coope

ratoribus inoilicians portal crucem, et canitur in organis. — 1n

secuudis vesperis solemnith omnia aguntur; canitur in organis,

lit thnritìcatio solemniter in palliis; lit statio in altari s. Johannis.

Johannis Evang'elisteI |27. Dez.].

Matutinum ollìcilnn incipit. hora tertia et canitur in organis.

—— Prima missa cauitur in altari s. Johannis, sub qua olini post

elevationem dicebatur evangelium dumtaxat, sed melius est pro

honorificentia tanti festi, ascendens in cancellos denunciet indul

gentias, hortelur, nl redant ad scrmonem post prandiuml’), quod

non per jocnm bibant benedictum Vinum, et preloquatur gene

ralem confessionem. Quo facto cooperatores exhihcant vinnm

benedictum in altaribus; Solent mnlieres biliere in altari s. Johannis l).

Ufiicium agitur solemniter cum processione et portatione reli

quiarum.

Innocentum [28. Пед].

In primis vesperis non canitur in organis; non tit sermo

in die; poterit peractio aliqua haberi. Cantus alioqui ecclesie

est lugubris.

a~) Später umgeändert in: quai-tam.

bl Randnotiz Ecks: Si sermo haheathxr] ante prnndilun, sit brevis, et

potio s. Johannis datur post sermonem.

damit die. Kirche nicht zum Gespötte wird. Es handelt sich um eines jener

possenhaften Spiele mit religiöaem Hintergrund, hei denen die Kirche nur zu

leicht zum Schauplatz förmlicher Faschingslnunen wurde. ln diesem Falle

scheint früher eine als hl. Joseph gekleidete Person für das Jeeuskind Brei

gekocht und davon unter derben Spässen an groß und klein ausgeteilt zu

haben, — In geistlichen Spielen, in Liedern und auf Bildern ward Joseph vor

geführt, wie er Brei kocht; vgl. K. Weinhold, Weihnacht-Spiele und Lieder

auf: Süddeutschland und Schlesien, 2. Ausgabe, Graz 1855, S. 151 f. nebst Anm.

'l Über die Sitte, Johnnniswein zu trinken, s. KL lV 1433-1435;

vgl. auch Falk, Diel 7f., 40.

  

71
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81'

Thome Canluariensis 129. [102].

Hahelur alnniversarius] l'undatus Plůmel“) el, quiu hodie

vivunt amici, ideo diligentius denuncietur.

Novum annuml')

11110 1110110 distribuat: tibicinibus 8 cr. (1(3 fj), tnbicinuioribus

ö cr. (16 ф), scabinis 6") er. (Adorf` dedit 16 «j anno 1476);

aedituo nihil, quia habet pariem Snam in oblationìbus; cantori 1)

cuilibet 10 cr. (111 9), pedellis 8 сг.; cocç 8 сг. (321 у), fnmulo

4. cr. (10 Ö), juveni 2 сг. (6 (j).

Circumcisionis [1. 111151.

А11 vesperas sicut in elio summe. — 111011111111; 1111110111111'

post herum 1100115 101110111“). —- Prima missa caniiur in altari

medio. —- А11 summum officium liabetur processie cum reliquiis,

licei octo imagines argenlee 11011 efferantur. P[lebanus] 11111111

rubeis in officio. _ Sermo post prandium°). Secunde vespere`
per cooperatorem reguntur sine organis. i

Proxima l'eria post Circumcisionis Ш. Jain]

Ad primam missam fit pulsus majori campana et eanitur

ol'licium de b. Virgine. Oblaiiones sunt cooperatorum, qui post

elevalionem in summe altari dant populo bibere vinum bene

dictum pro novo anno. Vinum emitur per cooperatores.

Epiphanie [6. дать].

Vespere liubentur solemniter;A oralione non conclusa, clnn

responsorìo „Illuniinare“ procediiur ad capellam Trium Magorum,

ubi sinnitur versiculus et collecta conpletorii et in reditu: „Ecce

“l Vor Plümel ist ein freier Raum für dessen Vornamen gelassen; er

hieß Johannes, vgl. die anrrerliste in Teil ll Abschnitt Il.

l’) Die in runden Klammern gesetzten Bemerkungen geben an, wieviel

Adorf den betreffenden Personen als Neujulirsgeschenk gegeben hat. Die Worte

,Adorf dedit -- anno 1476“ beziehen sich auf sämtliche eingeklemmerte

Posten. Über. Neujahrsgeschenke s. Kl; lV 1397 f.

О) Nachher in 4 umgeiindert.

d) Späterer Zusatz von Eek: prope quartam.

e) Später bemerkte Eek am Rand: ,L'tilior “111-3011110 unte pramli[i1|n]‘,

Eiszepf schrieb darunter: „ltu nunc lit.“

‘) Es wur ein alter Brauch, daß die Cantares dus neue Juhr ansangen.

Vgl. Sill. \"l 29S.
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Maria“ l)_ -— Mnlutine post horaln tertium noetis cum uno noc

turno. -- Prima missu eanitur in altari Trium Magorum.Processio et summum ofticium solemniter.  Нетто post pran

Шиш“). —— Secunde vespere reguntur per cooperatorem sine

organis.

Dominica proxima ante Septuagesilnamb)

fliligenter promoveatur negotium s. Antoniif), quin est plclmni et

cooperatorum, quicquid colligitnr.

Septuagesima.

„In mittel unnsers lebens zeit etc.“ il).

Sexagesima.

Quinquagesimu.

Olim non habebatnr sei-mo per negligentiam còoperutorum,

sed omnino habendus est. Diligenter nuten) íntimelur populo, ne

lacticiniis utantur. nisi in reconpensam contribuant, quantum in

die absumunt, in gazophylacium ecclesiti` 4).

i Cárnispriviumù).

Мапе cunitur oftìcium de b. Maria Vil-gine in ejus sueello

per cooperatores. Eodem die poterit решено sive anniversarius

haberi.

Cinerum.

Мапе legitur solum prima missa, et eo die non agitnr

ollìcìum pro det'unctis propter incinerationem populi. -- Summum

“l Randnotiz von Tuchsenhauser: „Utilior nnte prundium.“ Auch hierzu

notierte Eiszepf: ,Ita nunc fit.“

Il) Oben auf fol. 8" steht von späterer Hand geschrieben: „Erhnrdi

[8. Jan.]. Sutores oñicium cantari procurant., sicuti inl'ru in festo Crispiui ett'.

annotatum est.“ Vgl. Pf. 40V.

 

‘) Dus Responsorium ,Illuminare“ findet sich im Brev. 6V b bei der

5. Nokturn (heute bei der 4.) der Matutin. 1n der Vesper oder Komplet des

Oftiziums kommt es auch im Brev. nicht vor. „Ecce Marin“ sind die Anfrmgs

worte einer Antiphon in der ersten Vesper des Festes Christi Beschneidung.

r") Vgl. oben S. 129 nebst Anm. 2.

") Lied vor der Predigt; vgl. oben S. 129 nebst Anm. 1.

‘l Über die Butterbriefe s. S. 18 nebst Anm. 2. Übrigens geht aus

Pt'. 10v (unten S. 139) hervor, daß auch den sonst Dispensierten in der Knr

woche der Genuß der Laktizinien verboten war.

б) Dienstag vor Aschermittwoch. Grotefenll l 21.

9r
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ofticium consuevit per plebanum cantari cuni ministrantibus. Vide

obsequiale. In hoc tamen ab e0 devia, quia, si ante processionem

utaris cineratiouc, pauci admodum venient; melius itaquc l'uerit,

prius letaniam cum processione ticri ct delli populo cinercm ex

hiberi. —— 11111111 ergo ordinem observet: post conpulsum egre

diatur palliatus cum ministrantibus et benedicat cineres, quibus

thuritìcatis canitur „Exaudi“; quo finito dicit collectam „()remus“.

minister: „Flectamus genna, Lavate“, 111 111 obscquiali. Deinde

111 processio, qua finita dicit: „Dolninc, 11011 sccundum cte“,

„Uremus*, ut 111 obsequiali l) post consecrationem cincrum. (Ianitur

an[tipl|ona] „lmmutemur babitu.“ Palliatus ipse ascendit et

cinerem in capita 111111112). Majore parte populi incinerata, mi

nistro id committat: ipse casula .accepta officium adgrediatur.

Et chorus „Salve“ cantet. -- Conpletorium noete canitur alisque

lumen precibus“). Quod si post conpletorium canuntur vigilie

mortuorum, шох 11111115 vigiliis decantantur „Laudes Marie“ ‘); si

vero vigilie non babeutur, tunc „Salve“ cauitur ex intervallo post

conpletorium “).

Feria sexta.

Non 111 processio contra Turcamâ), quia babetur lelania

sub ollicio pro peccatis b).

Sab-athlinl.

More solito conpletorium canitur, nisi quod aliis sabatbis

quadragesimalibus babetur sermo, et 1111110 sermone canuntur

“l Zusatz von Arnsperger: ,Pulsus ad completorium in feriis tit hoc

modo: si habentur vigiliae post completoriuni, tune debet tieri compulsatio: si

vero non habentur vigilinc. tune tit pulsus una campanula tantum, alisque

compulsatione.“ Vgl. oben 93 Anm. 2.

"I Nachtrag von Arnsperger: Annliversarius] Stephnni Euriug debet

teneri circa initium Quadragesimac, videlicet 111 рг1111а septimnna, sicut. ad hoc

sonant literae fundationis, quas exhìbait Albertus Euring adblue] superstes,

qui instanter petiit. illud debera lieri sub pena in literis expresso: quod alias

illa pecunia, videlicet 45 cr., debet dari in hospitale. Actum anno etc. 45

t'erlia] ll. post (durch Beschneidung des Randos ist das letzte Wort getilgt-)_

'l lm Ordo benedictionis cinerum des Eichstätter Obsequialo (vgl. oben

S. TU Anm. 5) fehlt der Versikel: Domine. non secundum peccata nostra

fat-ias nobis. Ё) Vgl~ oben S. 126 (1271 Апт. 5.

“1 Über die Preccs s. Thalhofor ll 42311.

') Wohl „Ave Regina“; vgl. oben S. 124 Anm. 2.

"1 Vgl. obl-n b'. lUZ Anm. t.
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-Laudes Marie'. Primo tamen sabatho non solet lieri sermo. Quic

quid tibi plaeitum l'uerit: si poteris plebeln persuadere, utl veniat,

bene quidem; aliquoties enim tentatum t'uit, sed paucissimi

venerunt l).

Letania

agitar secunda, quarta ct sexta l'eriis, et liat proces-sto, antequam

ot'ticium pro del'unetis incipiatur. (lapellani intersth Semper

processioni “).

Dolmiuica] Invocavit.

Si post securities vesperas habentur vigilie, tunc ahsquc

intervallo sequatur „Salve“, alioqui per intervallum, quamvis

commode non possint haberi vigilie, quia in crastinum sutores

habent memoriam quattrini' temporum `').

Commemoratio animarum per angariam").

Oeuti.

Post secundas vcsperas habentur vigiliel solemnes ducis

(Зет-1511, et tinitis vigiliis tit processie, et vespere mortuorum

dicuntur post processionem juxta sepulchrum principum и).

[Feria secunda post Осип].

Mano hora octava t'cria secunda lit pulsus ad ol'licium

mortuorum, quod canit plliebailusfl assistentibus ministris suis, et

Il) Zusatz von Arnsperger: Sabbatn ante lnvocavit et in aliis sequentibus

sabb[atis] tit turifìcatio ad vesperas, sicut alias per annum tieri solet in vesperis.

videlicet per omnia altaria.

bi Darunter von späterer Hand: „Adverte, ut commode tempore insti

tuautur anniversaria sacra in s. Gregorii testo pro facultate artistica et ante

dominicam Passionis anniverslarium] general[e] unìversitatis.“ Über diese Jahr

gcditchtnisse s. oben S. 116 und 118.

') Im Jahre 1526 hat Eck an diesem 'Page gepredigt; im folgenden

Jahre mußte er notieren: „Sabatho non pl'i_diravi, quia nemo venit.“ Vgl.

Serm. 195'“, бЗг. Von da ab hat er den Versuch, an diesem Samstag zu

10"

predigen, nicht mehr erneuert. Dagegen hat er, solange er Pfarrer war. an «

allen andern Samstagen in der Fastenzeit (mit Ausnahme der Tage vor Ocali

und Laetare 1526) gepredigt; dies läßt sich aus seinen Angaben in den Serm.

feststellen. ’t Vgl. oben S. 114.

“ì Herzog Georg der Reiche war am 1. Dezember 1503 im neuen Schloß

zu Ingolstadt gestorben; am б. trug man seine Leiche in die Marienkirche.

setzte die Eingeweide in der dortigen Fürstengruft bei und hielt die Totenvigil;

am 6, überführte man die Leiche nach Landshut und bestattete sie hier am

9. Dezember. Vgl. Gerstner lng. 128 f.; Riezler 111 591.
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canitur ad linem“). Officio peracto pllebanus] deponìt casulam

et sumpto pallio assotiatur processionem, qua canitur „Absolve“

sine „Placebo“; et omitlitur ex consuetudine processie cum

letania. Finito officio mortuorum canitur solemniter ofticium

de Assumptione b. Marie Virginis cum ministrantibus, et ctiam

ad finem canit-ur. Aliquando tamen cantarunt ofiicium mortuo

rum solum usque ad elevationem, et mox subjunctum fuit

ofticium dive Virginis. Et his absolutis tit processiol'). Distri

buitur eleemosyna. et interea vespertine preces solvuntur. ~

Interesse debent huic annue peractioni: prefectus cum aliis officia

libus ducis, civium magister cum senatorii ordinis viris; regens“)

item novi collegii cum stipendiatis suis atratus proxime sequatur

clerum in processione. Adhortetur in sermone pllebanus] eas.

que dotatel sunt ex principis liberalitate; decet enim gratos

esse benefactoribus. н Senatus dat plebano 3 f1; cooperatores

suas presentias recipiunt. -~ Fundatiod) principis Georgìi: Dotetur

omni anno virgo honesta, dentur ei 16 fl.; sedecim pauperibus

singulis tunice dentur; adhoc detur larga eleemosyna.

Feria sexta ejusdem ebdomade

datur eleemosyna a quodarn lanio. An[rr|iversarius agitur cadera

feria sexta aut, si commode fieri non possit, transponitur.

u) Zusatz von Arnsperger: „Jam non ad tinem, et melius“, nämlich mit

Rücksicht auf das zweite Ат: sollte das erste, um Zeit zu sparen, als ein

Amt begonnen, aber als Lesemesse fortgesetzt und vollendet werden. Über

diesen bnng s. oben S. 81 if.

l') Neben „quod canit pllebanus] assistentibus . . .“ steht am Rande die

Zahl 1; neben „Aliquando tamen ...‘ steht am Rande 2, und zu ,Et his

absolutis tit processie“ gehört offenbar' die Randziffer 3. Zu l bemerkt Eek:

,.multis de calusis] ego hunc primum modum aut ultlimum] et omnino non

tenui [1] modum medium.“ Zu 3 hatte Eck zunächst geschrieben: ,Optimum

tamen fuerlitL processionem ab initi[o] haberi ante offici[um]‘, aber später ver»

besserte er sich: „experientia di[dici) contrarium.“

c) Am Rande trug Eek nach: „Regens cum sluis] primas offfert] ad

utrumque ofl'liciuml“, nämlich sowohl während des Seelenemtes, als auch

während des Amtes zu Ehren der Mutter Gottes, die wohl als Patronin der

Kirche um ihre Fürbitte für diesen Herzog angerufen werden sollte, unter dem

und mit dessen Hilfe der lange Zeit unterbrochene Ausbau ihrer Kirche wieder

aufgenommen werden konnte. Der Regens des „Neuen Kollegs“ erschien im

Trauergewande mit seinen Alunmen, weil diese Anstalt ihr Dasein dem Herzog

Georg zu verdanken hatte Vgl. oben S. 18.

“l Das l<`olgendo ist ein Nachtrag Ecke.
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andragesimn.

N. В. Solent plerumque multa funera esss.l in Marlio, adeo

nl commode pernctiones haberi non possin'l; tunc possunt etiam

ad primam lnissam peragi feria quinta aut sexta isto ordine. —

Sub pulsu ad oflicium Corporis Christi ennuntur vigilie; quibus

linitis tial processio cum Corpore Chrisli more solito; qua tìnitn

inox incipiatur ol'Íicium del'unctorum; post cujus elevationeln

prodit c sacrnrio is, qui ol'ficium agit. de Gol-pore Christi, et

сап“ ol'licium suum more solito. Cura tamen, ne conpulsus

l'llius of'ticii incipiutur ante psalmuln [148] _Laudate i'lorninum

de Celis". ~ Id et aliis tempo'ribus accomoda.

Letal'e.

.ludicn“).

Нас ebdomodn solet регат auniiversarin colnniemomtio

animal-unl per universitatexn cum simili ohservntione, sicut sub

tiregorii testo notutum est, eo dempto quod secunflnm oliiciuin

canitur de tempore 1). — In ipso sermone doniinicç Judica aut

in vigilia Palmarum promoveatur fabrica, ut gazophylatio con

tribuant lncticinia, quod per ultimos` septem dies non utantur

lacticiniis 2); et prohibe non absolutos, ne. accedant ad enchu

ristiam. —— Adverto anniversaries fundntos, ut Pròpstel etc. 3),

si incidant post Palmarum, ut prius habeantur.

Dom[inica] Palmarum.

ln vigilia demanda cooperatoribus, quia tres sint d[ies], in

quibus major pars populi coinmunicet, seilicet Palmàrum, Celna]

domini et Resurrectionis, et ipsi teneantur minist[rare] sacra

mentum; quod si fuerint impediti auditione contiteiiti[rliiil, alios

sacerdotes rogent in tempore; hoc est selrvanduinl. ut assint,

qui communicent et qui polum calicis р0гг13[ап[]4). Similiter

providennt [parlticulas in conpeltenti] numero consecrari“).

u) Nuchtrag Ecks: ,Hoc die convenit. ut nrticuli super communion@

publicentur, nisi Annunciationis festnm in futura occurrnt septimann.“ In diesem

Falle sollen sie nm Festtng publiziert werden. Vgl4 dazu unten S. 145 Anm. n.

l1) In vigilin. »Y consecrnri ist von Eck in der linken obern Ecke der Seite,

nachgetrngen; durch Beschneidung des Hundes sind einige Worte verstiìnnnelt.

worden.

‘) Vgl. Pf. 35|' und ohen S. 116, 118. l1) Vgl. hierzu oben S. 18 und 135.

n) Es ward „cum 6 caplellunisj“ gehalten. Pf. 1291“,

‘) Über den Unterschied zwischen dem Kelch mit konsekriertem '\Vcin,

(len der Priester in del' Messe nimmt, uml dein Kelch mit gewöhnlichen]

IU'
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In vigilia sub summo officio consecrantar 60() hostie et

totidem ipso dic Palniurum aut sequenti l'eria secunda") per

ugentem priinum missam l). --- Vcsperas regit pllebanusl assi

stcntibus diaconng thuriticatio lit pro more; conpletorium simi

liter regat. canitur -Salve parvum-g tit processio cum vcsperis

mortuorum. Deinde tit contio ad populum pro rudi plebe et

juventa de eucharistin: sequitur .Salve majus‘.

Mane hora tertia tit pulsus ad missam animarum, et nondum

confess-Í se expurgant.

Prima missa inchoatur dimidia hora ante scxtnm. Non ех

pectetur pulsus s. Mauricii, quia hic sunt plures communicantes

cl circuitus prolixior. ln summa, ipso sole oriente fac pulsari. ——

(Ianilur missa per cooperatorem cum sola collecta de dominica

et evangelio „Gum appropinquasset“; consecrat 600 hostias,

scllolasticus canit tardiuscule, etiam sepius repetendo K. X. K. З)

quam novies, et pergit canere officium usque ad otfertorium

inclusive. -— Finito offertorio cooperator ascendit cancellosz

l) denunciat collecturam decimarum personalium proxima l'cria

secunda inter pontes ad Salvatorem r’) etc.; 2) liortatur, ut inllrmi

lloc biduo provideantur, quia aliis diebus non vacat pre negotio

rum ntultitudincg 3) quid quolibet die septiniam;l agendum sit:

Ф) articulos proiiihitorios sacramenti ‘); 5) si non crit sermo

post prandium, dicat evangelium1 et concludat cum publica con

fcssione. ы Post hoc populus communicetur in tribus alturibus,

scilicet summo, medio et s. Johannis "). Roget' in vigilia aediles,

ut aliquos honestiores ordinent secum ad deservicnduln eucha

ristigl in communione populi. Capellani assistnnt porrigendo

potum calicis, quod, si desint sacerdotes, potest honestis laycis

n) aut - secunda später durchstrichen.

Wein, den man dem Volke reicht, soll dieses unterrichtet werden; vgl. Falk,

Diel 16, 47. — Zum Texte s. auch oben S. 127.

l) Eck schätzte die Znhl der zum Empfang der Osten-kommunion Ver

pflichteteu auf 2000; näheres s. oben S. 126 Anm. З. Vgl. die Anweisungen

betreffs der österlichen Kommunion bei Falk, Diel 13 fl'., 44 ff.; über die Zahl

der Kommunikanten in der Mainzer Pfarrei St. Christoph s. ebd. 18, 24, 27 f.,

29, 48, 52, 55, 56

'') K. X. K. »1- Kyrie, Christe, Kyrie` cloison.

“l Über den Bezirk L'nsernherrn, der zu ingolstadt gehörte, aber jenseits

der Donau lng. s. Gerstner lng. se f., 124.

‘i Vgl. unten S. 145 Anm. n. AV‘) Vgl. unt-en S. 145 Anm. 1.
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committi ‘), calice pannis involuto. —

capellanos communionem exhibentes.

Ad ol'ficium: Sub communione tit primus pulsus ad summum

ol'ficium, et conpulsatio onmino fiat ante octavam horam. —

P[lebanus] palliatus rubeo ascendit cancellos ct bcnedicit palmas

cum ministrantihus, ut in obsequialig). Choro cantante anfti

phonambl „Anie dies sex“ descendit de cancellis et ante altare

chori dicit collectam et ibi recipit palmas cum diaconis. —

Processio solemnith tit et statio habetur ante turrim pulsoriam 3)

cum canticis, ut in obsequiali. -- N. B. Sub „Gloria, IausH)

eodem modo respondet orando plebanus cum ministrantihus. Et

melius est, quod hymnum illum non cantent in tiguris. Mini

strantes percutiunt p[lebanum] cum palmis, quando canunt simul

„Scriptum est enim“ l"), et ter percutiunt. Pllebanus] vero in

terrain prostratus se elevans canit „Postquam autem elc.““). In

hymno „chilla etc.“ bis canit hunc versiculum“) „О crux“ 7)

Iooperatores disponant

Ц) Nachtrag Ecks auf dem später bosclmittcnen Rande: [prìlmum cjus coma

‘) Nach Diel war es geraten, dati ein Kooperator an den Tagen, an

denen die meisten zur Osterkommunion gingen, die Eucharistie austeiltr», und

daß der Pfarrer dabei nur nssistierte und acht gäbe, damit nicht Auswärtige

zugelassen würden, die keine spezielle Erlaubnis hätten, anderswo als in ihrer

Pfarrkirche die üsterliche Pflicht zu erfüllen. Auch hielt er es für angebracht,

«laß einer oder mehrere angesehene Männer, denen die Mitglieder der Gemeinde

bekannt wären, dafür sorgten, daß sich nicht Fremde zum Tische des Herrn

drängten. Falk. Diel 18, 49. Die Leute sollten nämlich nach altem Kirchen

gesetz in ihrer Pfarrkirche beichten und kommunizieren. Wollten sie nach

auswärts gehen, so mußten sie dazu eine spezielle Erlaubnis oder ein Privileg

haben Ebd. 9f., 14 f., 2l, 41i'., 45 f. Eck hielt strenge auf den Empfang

der Osterkomlnunion in der eigenen Pfarrkirche bzw. aus der Hand des Pfarr

geistlichen; vgl. Pf. 121‘ (unten S. 143).

'2) Vgl. zum Folgenden die sehr ausführliche Anweisung für die Palm

weihe im Obsequiale.

") Der nördliche Turm heißt „Ölturm“ oder richtiger' „Ölbei'gtur|n‘,

weil sich in seiner Mauer cin kleines Bild von Stein befindet., das die Szene

am Ölberg darstellt. Der südliche heißt Läuttnrm, weil darin dic Glocken

hängen. Näheres s. bei Gerstn er Stpf. ns fi'.; Fischer 5f, 19 f.

‘) Der bekannte Hymnus in der Prozession am Palmsonntag.

") Aus Matth. 26, 31 (vgl. auch Zach. 13, 7 und Mark. 14.27): Scriptum

est enim: Percutinm pastorem. et dispergentur oves gregis.

") Aus Matth. 26, 32 (vgl. Mark. 14, 28): Postqumn autem resurrexero,

praecedam vos in Galilaeam.

т) „0 crux ave, spes unica', so beginnt die sechste Strophe des Hymnus

uvoxilln regis prodountm in den Vespern des Palmsonntags.

11"
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flexis genibus cum ministrantibus, volvendo crucem in manibus.

et tertio tinalem canunt versicululn. -- Finita statione pergit

processie; poterit autem circa baptisterium l) cantari „Benedictus“

cum an[tiphona] „Deputata“ ‘’) et ante altare dici collects` ,Ad

juva nos“. — Officium peragitur usque ad passionem, que canitur

per p[lebanum] et diacones in cancellis; prefatio difticìlis cantu.

Adverte: Celebrans submisse legat, que nssistentes canunt,

et finita passione simul descendant, et diaconus accipiat ante

altare benedictionem et legat evangelium „Altern autem etc.“ in

choro д). -— Non sufficit, quod alii cantant, sicut sufficit in duobus

simul orantibus. Et ratio est: quia Orantes simul uterque orat,

sed hic in cantando non omnes celebrant, sed unus: unde debet

passionem integram legere et non sufticit, quod ministrans legit,

sicut per annum, diacono cantante  - -").

Post prandium omnino habeatur sermo, quamvis antiquí id

fai-ere neglexerint. Causa hujusmodi negligentie fuit; nam cum

Adorfus predicare. nesciret, cooperatores alîoquin hoe tempore

ernnt occupatissimi; liinc predicatio omissat).

Feria secunda.

Infirmi communicantur. Ex indulto apostolico possunt etinm

in edibus legere missns pro infirmis. Si aliqui per monachos

И) Non sutiicit  cantante ist von Eck ganz unten auf den Rand von

Pf.11\' geschrieben worden, gehört aber sachlich zu dem vorhergehenden

Abschnitt: ,Adverte1 (lelebrans submisse legat." Die auf cantante folgende

Zeile ist. durch Hesclmeiden des Randos zerstört worden; eine Hand aus dem

19. Jahrhundert hat uns 'ihren 'l'ext- anscheinend wörtlich gerettet, indem sie

nebenan unten auf fol, 12|" schrieb: „Celebrans illud legit, unde antecessores

omnes in hoc errarunt.“

l) Der Taufbrunnen steht jetzt in der St. Jakobs-Kapelle. lm Jahre 1840

befand er sich nach (ierstnor Stpf. 71 noch nicht dort; denn dieser sagt,

nachdem er jene Kapelle beschrieben hat, a.. a. О.: „Wir treten nun unter den

Musikchor am Taufstein vorüber zum westlichen Haupteingang." Vielleicht

stand dus 'l'aufbecken an derselben Stelle schon zur Zeit Ecks. Seine Äuße

rungen darüber im Pfarrbuch widersprechen dieser Annahme nicht.

?) 1т Obsequiale beginnt die hier in Frage kommende Autiphon mit

den Worten: Ceperunt omnes turbe.

“) Die Passion wurde also von dem Pfarrer und den Ministranten vom

Lettner herab, das Evangelium aber vom Diakon im Chore (vor dem Haupt

altare) gesungen; vgl. auch unten S. 146. Auch in Essen ward im 14. .labr

hnndert die Passion auf dem Ambo gesungen. Arens 26.

‘) Vgl. oben S. 92.
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volunt communicari, non admittas; possunt quidem isti consecrare

hostiam, sed non exhibeant nec porrigant intirmo sacramentum,

sed id faciat coadjutor, qui oblationes postuletl).

Mane mitte famulum cum t'amulo editui pro decimis perso

nalibus ad Salvatorem et reliquas villas: persona dat l fj, domus

215; editno prestant ova 2); redeuntibns datur otfa et cervisia.

Edituus petit Iij ex decimis; 011111 nicbil ei dabatur; it enim

pro lucro suo. pro ovis ete.; tamen da ei IQÖ in nomine 3)_

Non differatur in tertiam l'criam, quia tune ingrcdiuntnr ad

t'orum, neque ad quartam feriam, quia eo die ingredinntnr ad

contitendum.

Eodem die") capellanus s. Crucis consecrat aliquot partì

culas pro leprosis, _iunior autem cooperatorum egreditur ad lepro

sorium 1) е1 eoruin audit confessiones ac communicat. Ncqnaquam

enim aliquis sacramentum percipere debet, nisi ex manu plebani

vel cooperatorum.

N. В. Nullo modo permittas alicui, 111 privatim communi

cetur in sacello aliqno, quia omnes debent se humiliare sub

manu dei vivi; alioquin videntur plebecnlam contemneref') contra

Apostolnm 1. Cor. ll [v. 22].

l Feria tertial'). 12v

Passio secundum Marcum“).

Feria quarta.

Ad primam missam plurimum convenit, ut plebanus scho

lasticos et а1105 finita missa communicet“). »e Ad introitum

n) Folgt durchstricben: aut sequenti.

b) Hierzu bemerkte Arnsperger: Нас feria. egre permittas fieri pei-ac

tionem seu depositionem aliquam et feria quarta sequente nequaquam. lta et

ante audivi observatum.

c) Hierzu schrieb Arnsperger: Et illa missa non cantatur, et ipsa per

agitur in altari chori, sed inter communicandum canitur.

') Vgl. oben S. 126, bes. Anm. 3.

'1) Auch in Mainz hatte der Küster tcampanator) Anspruch aut' Ustereier;

vgl. Falk, Diel 23, 51.

s) = im Namen Gottes. Zur Sache vgl. oben S. 57.

‘l Über die Kreuzkapelle und das Leprosenbaus s. S. 21 t'.

"') Vgl. oben S. 126 Anm. З und S. 141 Anm. l.

“) In der Messe wird an diesem Tage die Leidensgeschichte des Herrn

nach dem Evangelistcn Markus (Mark. 14, [-15, 46) gelesen.
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officii ñectantur genna, quando incipit: „In nomine domini omne

genu flectatur.“ l) -~ Vesperas regit plebanus absque thuritieationev

nisi cecinerit ofticium. —— tionpletorium habetur hora consueta “),

quo finito habetur sermo de eucharistiag post sermonem „Salve“

absque sequentia -—— Matutine habentur vesperi; secundum quod

auctior est dies, secundum hoc maturius incipiendum; aliquando

sexta est incipiendum, aliquando ante sextam, ita quod sint duc

hore ad tenebras noctish).

Ordina omnia secundum ruhricam, ne") cantica impedianturg

post matutinas ter circuit processio ecclesiam et post processionem

conplentur matutine in choro ante altare cum wMiserereu1 „Pater

hoster“, versículo de die et collecta „Respice“ 2).

Feria quinta.

Ad missam animarum fiat pulsus mane hora tertia, ut non

confessi contiteantun Ad missam primam fit pulsus hora sexta

vel ante, satis longus. Eucharistia defertur per pllebanuml in

stola tantum et pallio rubro, cum ministrantibus rubro vestitis;

canit ante ediculam 3) „Defensor noster“, in altari „Deo patri sit

gloria“ aut „Memento nostri, domine“; deponit sacramentum et

canit versliculum] _Cibavit eos ex adipe frumenti', .oremus-v

collectum in die corporis Christi; concludit „per christum domi

num nostrum'.

Sacerdos, qui alioquin cantat de eucharistie, legit missam

in altari summe, cui dentur aliquot particule consecrandç, et

finita illa missa cooperator sacramentum in monstrantia iterum

reponat in locum suum. Unus ex cooperatoribus canit missam

in medio altari, qui et ipse consecrat aliquot particulas, et trac

tim canitur. Post offertorium ascendit plehanus vel alins, et

н) Darüber schrieb Eck später: ,ant citius Сета"; vgl. dazu oben

S. 96 Anm. 10.

") Eck hat später eingeschoben: ,Anno 1526 incepi hora quinta, quia

breve fuerat intervallunL Annunciatio in vigilia Pnlmnmnl.“ lm .lnhre 1526

tiel der Palmsonntag auf den 25. März; daher wnrd das Fest Mariä Verkün

digung. das sonst ebenfalls nm 25. März gefeiert wird, auf den Tag vorher

verlegt. m llber die Zeit der Metten s. oben S. 95 f.

") Hinter ne eine Lücke für etwa sechs Buchstaben.

ll Anfangsworte des introitus der Messe an diesem Tage. Vgl. Phil. 2. lt|_

"') ln anderer Reihenfolge schließen diese Gebete. noch heute die Luudes

und nnchfolgenden Horen an den drei letzten Tagen der Karwoche.

"l Saknumentshiinurlwn
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denunciat articulos cum publica confessione “). — Post hac com

municelur populus: plebunus in summo altari, alii duo in medio

altari et s. Johannis 1).

Summum officium canitur per plebanum cum diaconis, rubro

indutis, ct vespere per ministrantem intonantur, ut rubrica docet;

tenet calicem in manu, cum intonat. Si sunt, qui precedant,

fit etiam tunc oblatio. Sub isto officio nichil ugitur, sed, si

qui sunt communicandi, hoc fiat in altari s. Johannis post

elevationem ").

Post c) meridiem finito sermone in monasterio 2), circa ter

tiam, tit sermo in templo de passione domini. - Conplelorium

-") Randnotiz hlc-list ,.Melins est, quod publicat in Pnssionis dominion et

hic solum obìter ntlingnt: Non contritos, non confesses, non absolutos, qui

seienter aliquid obtieuerint, qui habent propositum peccnndi, qui nolunt injuste

acquisita restituer-0.l Vgl. dazu Ecke Bemerkungen zu den Sonntagen .ludica

und Palmnrum oben S. 139 Anm. aund S. 145. Ferner s. Falk, Diel 10f., 1991,42.

bl An den Rand schrieb Eck: „Nullum osculum per totum missum

[wegen des Judaskusses; vgl. Thalhofer П 548]; ,Agnus dei‘ tertio dicitur

,Miserere nobis‘; non datur pax; populus non benedicitur; gloria [folgt ein ge

tilgtes non] dicitur post introitum.“ Über dieser Randbemerknng lult er noch

nuchgetragen: „Credo recipitur.“ Zu der Notiz Nullum  introitum gehört

auch folgender Nachtrag, der weiter unten auf dem Rande steht: „Et ista

omnino observa, quia sic tenet et docet Romana ecclesia, sie docet Muguntina

sedes metropolis, sic Sultzburgensis metropolis, sic omnes bene отшили: din

c[eses]. Non cura rurales aut qui nichil viderunt aut ex[per]ti sunt, si contrarium

di[cuntl. Sicut ergo in horis sumus [vilduati pastore [nämlich christuslv non

di[citur] ,Deus in ndjutorium‘, [поп] concludimus, sic nec [in] missa benedicimus.

R[ecessit] pastor noster. Unde [diaco]nus non dicit in missa: ,Jube domne

benedicere‘, nec in matutinis, nec libet osculari evangeliumlt Der Rand von

fol. 13\ ist etwas beschnitten; nach unten hin wird die Beschneidung stärker,

so daß der Text von sicut ergo nicht mit Sicherheit zu rekonstruieren ist.

Im Miss. fol. Lxxvnrb findet sich die Rubrik: ‚Кош: Gloria Patri, Gloria

in excelsis ac Credo non habentur, nisi ubi chrislnn consecratur.“ Ib. fol.

LXXVIIlfb wird gesagt: „Item ad tertium ,Agnus dei‘ non subjungitur ,Dona

nobis расет‘, sed ,Miserere nobis“ nec osculum pacis datur.“ Die Vesper

schließt unmittelbar an das Hochamt an. lb.: „Finita communione statin]

sacerdos vertat se ad ehorum et incipiat ad vesperas an[tiphonmn]: ,Calicem

salutaris accipiam et nomen domini invocsbolu usw.

C) Auf dem Rande folgender' Nachtrag von Eck: Consecratur hostia

major pro Parasceve et ante lotionem manuum reponitur, et dein munus

Inventur versus nd populum.

'l Es wurde also die Kommunion am Griindonnerstag an denselben drei

Altären ausgeteilt wie am Palmsonntag; vgl. oben S. 127 und 140.

i) Franziskanerkloster.

RoR-gesch. Studien u. Теме, llet't 4 u. 5; (ireviug. l‘l`n|rlueh. 10
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non eanitur, sed per р[|еЬапшп] et eooperatores dicitur ante

altare summum, immediate tinito sermone. — Matutine iterum

incipiuntur hora sexta vel antea“).

Paraseevel). .

Нос рго scopo teneas: ut sermo passionis tìnitus sit dimidia

hora ante decimam; unde secundum hoc poter-is ineipere dimi

diata hora ante septimam vel ipsa septirna, quoniam per hoi-ani

durant cantica.

Procedit ergo primo pllebanus] in rubeo pallio super alba,

similiter ministri rubris utantur, et eanunt in summe altari usque

ad passionem juxta rubricam missalis"). Passionem deinde in

cancellis cantant, sicut in die Palmarum 2); passionis Cantu finito,

contionaturus auspicatur. -

Interea preparentur in altari s. Johannis duo calices, in

quorum uno condatur eucharistia parve hostie in quodam panni

culo ad hoc ordinato; calix iste in serieo rubeo involvitur. ln

alium calieem lundatur vinum et aqua ad sacrilicium peragendum.

insuper hostia major heri consecrata ponatur ad idem altare in

medium ealicum in l'epositorium corporalis c), et lurnina incen

dantur ad altare. -- Si p[lebanus'] predicet passionem et voluerit

nichilominus illa per se fieri, post adoratam crucem, quando

canitur hymnus .Crux fidelis“, poterit hoc tacere. т Finito ser

mone de passione p[lebanus] pallio super alba indutus cum

ministrantibus rubeis vestitis, procedit ad altare summum et ibi

orationes suas perlicit ut in missali ll). Interea edituus imaginent

crucilixi locet ad tergurn sumlni altaris, tectam rubea casula.

Finitis erationibus pllebanus] cum duobus ministris descendit

ad crucem illam cum tertio cooperatoree). Pllebanus] porlat

ima- || ginemf) latere dextro ad caput, unus diaconum e regione,

n) Etwas tiefer steht folgende Notiz Ecke: Oratio y,Hespice" per triduum

dicitnr sine salutations, sine ,Orelnus", sine conclusione.

ь) Auf dem Rand von Ecks Hand: [Llectiones omnes sine titulo

c) Randnotiz Ecks: cum parvis hostiis pro communicandis.

“l Desgl.: cantat sicut alias collectas.

e) Desgl.: l"tomr_` et alias exuunt calceos, etiam ipse pupa.

f) Unter dem Text folgender Nachtrag Ecks: „Et prijcedit processie

scholarium et sacerdotum, qui omnes casulis induantur.“ Dahinter schrieb

') Vgl. hierzu Miss. fol. LXXVIllV-LXXXVF und den „Ordo ad cruceln

in magna sexta feria Parasceves“ im Obsequiale.

2) Vgl. oben S. 142, hes. Anm. 3.
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reliqui duo circa perles, et canunt „Popule meus'. Et tres

facinnt stationes: priniam circa gradas summi altaris in cornu

dextro; pueri imaginent salutant culn .Agios” н); secunda statio

circa summum monumenti ducum l), tertia ante altare medium.

Quibus tinitis") ter inchoant anltiphonam] _Ecce lignum crucis",

et terlia vice scholasticus canit versum ejus antiphone, licet obse

quiale aliter habeat. -- Deinde ponitur crux ad gradus medii

altaris. Et omissis canticis orationes dicuntur per plebanum cum

aliis c), ct tit doosculatiod) prima crucis per vulnera, post reliqui

sacerdotes atque populus. Orationes genuflexi omnes simul dicunl,

prout in obsequiali. — lnterea chorus canit antiphonas quasdam

et .Crux tidelis” in sacello s. Georgii.

Pllebanns] cum ministrís sacrarium ingreditur et rubeis

vestibus exulîs nigras induunt, et pro pallio pllebanus] casula e)

utitur: et induti ingrediuntur ad summum altare, ubi expectante

p[lehan0j diaconi pergunt ad altare s. Johannis portantes duos

caliccs. Tertius cooperator') sacramentum in corporali portat;

stans ante altare s. Johannis incipit anltiphonam] ,Hoc est

corpus meum“, quam chorus prosequitur (reperitur dominica

Judica, ubi est commune) 8). Et presentant calices et sacramen

tum in altare majus; et tunc incipit „Confiteor“. Ut in missali

perficit omnia, et communicat populum 2).

Arnsperger: „ltaque condecens est, ut vel p[lelmnns] exuat tunc pallium et

casulmn induat processwus cum crucis imagine.“

“l Auf dem Rande Nachtrag von Eck: et ad „Завете, Sanrtus“ genu

ttcctunt.

l') Folgt durchstrichen: et cruce poeitn.

Р) Auf dem Rande, der etwas beschnitten ist, stellt folgender Nachtrag

Ecks: Et plebanus otîer[t] cum cooper-atoribus; sic ctiam sacerdotes. Idem lint

per illos de univerlsijtate.

d) Randnotiz Ecke: ante orationes.

@i Zusatz (von anderer Наци): samatina.

f) Auf dem Rand von Eck nachgetragen: Houorificentius est, plebannm

hoc facere.

и) Es ist vielleicht zu lesen: communio. Die Communio der Messe am

Sonntag Judica beginnt im alten Eichstätter ebenso wie im heutigen römischen

Missale mit ~den Worten: Hoc corpus, quod pro vobis tradetur.

 

’) Die herzoglichc Grabstätte; s. oben S. 17 Anm. З.

’l im heutigen römischen Rítus ist die Kommunion aller Anwesenden

nicht mehr vorgesehen; vgl. Kellner 58. Nach den Anweisungen Diele sollen

am Karfreitag nul' stärkere Leute kmnnìunizieren; die srllwâirhvrn sollen andere

10"с
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lnterea edituus preparal sepulchrum domini ’) et imaginem

crucifixi ad sepulchrum ponendam locat ad tel-gum sumnli allaris.

Et vquando p[|el’)anus] populum colnmunicavit, recipit caliceni, in

quo partícula sacramenti condita est, et descendit ad tergum

altaris, precedentibus facibus et pulsata campana lignea 2), et
ducitur per ununi edileln pliebanus] vel alium honestum virum.

Ministri ergo [| portant plierclruln cum imagine, quos precedit

chorus cum sacerdotibus indulis casulis; scquitur p[lebanusf| cum

sacramento in calice; et lente progredíuntur usque ad sepulchruln,

in quo reponitur calix cum sacramento el imago crucitixi")ï"). —

Р|_1еЬапп$] posito sacramento in locum suum primo thuriíicat

illud, et circuitn ambit sepulchruin thurificando; postea illud

aqua benedicta aspergit. Dcindc [lexis genibus dicunt vesperas,

et post hoc incipilur responsorinnl -Sepulto domino l), sul) quo

signatur sepulchrum slolìs rubeis-"); et sic cum responsorio rever

tuntur ad chorum.

Post prandium in sacrario dividilur chrysma. —- Hora

quinlab) pllebanus] cum coopernloribus genibus flexis oranl

conpletorium circa sepulchrum. —— Ante sexlam habentur malu

tine; et maturius canunlur, quod populus „штата nocte parum

dormierit“). Post processionem conclusi@ cum „Miserere'ï) fil

aule sepulchrum, llexis genibus.

n) Über imago sieht ein a und vor calix, aber etwas höher. ein li; Eck

wollte damit andeuten. es sollte heißen: „imago crmÜixi et calix cum sacra`

mento“. Neben sacramento schrich er auf den llalul: „ln capsella parva

inferiori.“

bl Randnotiz Ecks: Ante[al hora quarta.

Tage wühlen ,propter hesternuln ieiunium, propter uigilíam huius noctis. ad

audiendam Passionem Domini, ely propter arctius ieiunium eins diei Pnl-ascelics‘.

Falk, Diel 25, 52,

‘) Vgl. die Schilderung der „liralilogllng“ bei Nnogeorgus 150 f. Siehe

auch Creizenach l 48. Über die l'rozession zum hl. Grab s. Arens 33 f.;

Falk, Diel ‘26, 53.

‘Il In den drei letzten Tagen der Karwoche wird zum Zeichen der Trauer

sluit der Schelle die hölzerne Klapper (Pf. 15V: ligneo pulsu) gebraucht

n) Thalllofer ll 649: Wo lniiencomnmnion am Karfreitag stattfand,

legte man außer dem Crucifixbild die von der Communion übriggehliebenen

consecrierten Hostien in das hl. Grab.

4) Vgl. Brev. 1 iB 4H).

"'l Zur Erinnerung daran. daß die Juden das Grab des Herrn versiegelt

huhen. Mntlh. 2T, 66. ‘1) Vgl. nlren S. 147 Anm. 2. Tl Ps. 50.
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Sabatho sanctol).

Мох post horam sextam“) pUebanus] et duo diaconi viri

dibus b) induti progrediuntur ad benedicendum ignemc). PUeba

uns] pallio utitur et defert chrysma. Vide in obsequiali. Et

duinI chorus canit _Inventor rutili', p[rlcbanus] eundem liynmul'n

legit cum suis diaconis et, tlmrilicato atque asperso igne, rever

titur ad chorum. Ibi unus ex ministrantibus canit -Exultet

jam angelica elefd), et leguntur prophetic per sacellanos et

cooperatores. P[lebanus] vero stat in altari dicens orationes,

prout in missali. -- Postca tit processio ad baptisterium, plebano

det'erente chrysma 2)‚ et benedicitur fons baptismi prout in obse

quiali. Honestum est, ut faciat portari sibi librum per coopera

torem tertium et conpleat letaniam integre. -- Bcdeuntibus illis

ad chorum cum letania, p[lebanus] deposito pallio sumit cnsulam

vìridem et dicit „Confiteor~ sine absolutione ad plebem, et in

organis cantatur Kiel-Le), et ot'ticinm cum vesperis, ut in missalif).

Solebat olim festinari, sed nullam video utilitateln, quia

pauci adveniunt, qui intersint ofticiis divinis. Forte clerus ita

festinavit, ut maturius veniret ad balneum 3).

n) Darüber von Ecks Hand; aut dimidiam post.

ll) Am Rande folgende Notiz von Eck: „Ст/е: secuudum putres dl'ebent)

esse induti albis; non est pallinm album.“ Darunter schrieb eine andere Hand:

„Est“ Dementsprechend ersetzte sie auch viridibus durch albis.

C) Nachtrag Ecks auf dem Rande: N. B. Ignis debet esse percussus ex

silice; et candele non accenduntur, nisi cum igne benedicto, similiter thuribulum.

d) Am Rande von Eck nuchgetragen: „Hic omissi slunt] duo versus,

sic[ut] expunxit Clitoveus: О vere necessarium peccatum A[df_‘]. —- О felix

culpa.“ Über Cliehtoväus s. KL lll 551 f.

9) Es soll das offenbar eine Abkürzung für Kyrie eleison, Christe cleison

usw. sein.

f) Auf dem Rande ist von Eck nachgetragen: „Non canitur introitus [folgt

durchstrichen: Credo), Otfertorium, Agnus dei et Communie; et Allleluja]

dicitur ante Tractum.“ Zu Credo bemerkt Eck dann 111 _einer zweiten Rand

notiz: „Credo dicitur in ista diocesi, sed male. Vide antiquum directorium in

sacrario.“ Im Miss. ist vom Credo nicht die Rede.

‘) Vgl. dazu Miss. fol. LXXXVr bis LXXXVIIUì und das Obsequiale,

wo auch die damals in der Diözese Eichstätt übliche Form der Allerheiligen

Litanei mitgeteilt ist.

’) Vgl. dazu Arens 37.

Frau s. oben S. 142 Anm. l.

3) Hier ist wohl an ein wirkliches Bad zu denken. Über dic ,balnea“,

die von den Ingolstädter Bakkalaren der Artisten-Fakultät an ihrem Promotions

tage veranstaltet wurden, s. Prantl l 125 nebst Anm. 1, 11 138 f.

 

Über den Platz des Taufbrllnnens in U. L.

15l“
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Hora quinta plebanus cum cooperaloribus dicit conpletorium

circa sepulchrum, gcnibus flexis. —- N. B. Habet propriam

rubricam 1).

Pascha.

Hora undecima noctis plebanus cum cooperatoribus ingre

ditur ecclesiam; vestitur stola nigra cum casula et ministris

casulis indutis nigris accedunt ad sepulchrum et cantant primo

a||[tiplionas], prout in obsequialis), stantes ante sepulcln-um,

deinde genibus llexis, prout in obsequialiß).

Quibus linitis p[lebanus'] sacramenturn in calice conditum

tollit facibus precedentibus et ligneo pulsu et ingreditur chorum,

faciendo gyrum circa sacrarium et circa summum altare retro,

precinentibus cooperatoribus .Cum rex glorie* et portantibus

imaginem crucifixi. Ubi autem ventum fuerit ad tores post

altare s. Georgii, cantantes pulsant t'ores clausas cum imagine

crucifixi acclamantes -Attollite portas etc.h 5). Tertio autem ictu

sub pausis ejusdem cantici factis et clamantibus foras b) quibus

dam, foribus tamen non apertis, progrediuntur cum eodem

responsorio „Cum rex etc." usque ad januam intra агат s. Anne,

ubi fit Similis statio et pulsas; similiter ad tores intra altare

s. Jacobi ct posti-emo ad januam versus parocllialnt), que im

petuose ad pulsum aperitur 5).

И) Randnotiz Ecke: Primam anItiphonam] simuI cantent, et tres reliquas

tres cooperatores sigillatim; et post filiera illarum plebanus solas intelligibili

voce pronunciet oratienes Parasceves.

Ъ) Nachtrag Ecks am Rand: „Et respondeant i[n]terni: ,Dominus fortis

et potens stef". Man sollte gemäß dem Texte von Ps. 23, 7. 8 erwarten, dati

die Prozession draußen vor der Kirche stände und hineinziehen wollte. So

geschah es auch anderswo, z. B. zu St.. Christoph in Mainz. Siehe darüber

Falk, Diel 28, 55. Vgl. auch Alt, Cultus 543; Wilken 107 Anm. 5;

Creizenach l 55 f.; Kellner 67.

‘l Vgl. Brev. I T 71'b.

"’l Vgl. den „Ordo in festo sancto Pasce ad sepulchrum dominicum‘ im

Obsequiale; in der Frauenpfarre scheint man einige Besonderheiten gehabt

zu haben. — Vgl. auch die Beschreibung der Auferstehungsfeier bei Nao

georgus 152 f. und bei Arens 37-39.

“i Ps. 23, 7.

‘t Über das Pfarrhaus s. oben S. 63 t'.

"i Voli dem Gesang der Verse „Attollite etc.“ und von dem Anklopfen

an den vier Kirchttìren wird im Obseqniale nichtI gesprochen.
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Post hec defert pllebanus] sacramentum ad ediculum suam,

nd repositorium commune sacramentil), et edituus facit pulsum

convocando populum ad matutinas и).

Olim nemo admittebatur ad illa mysteria 2); at quia res

est sacra, plena devotionis et affectuss ideo omnes cupidi sunt

admittendi et in passione н) ad hoc provocandi; solum curetur,

ut janue eo tempore, quo processio ad eas venerity sint clause.

Quando plebanus reponit sacramentum in ediculam, coope

ralores deferunt imaginem Crucifìxi post summum altare et loco

F) Eck schrieb nachher darunter: „Melius esset, ut defen-et ad altare

et ibi svolveret et cantante choro alternatinl cum populo: ,Victime puselmli“,

,Christ ist вгеЬапдеп‘, ostenderet eorpornle et calicem et sic interea iieret

pulsus nd matutinas.“ Noch später gab er folgende Anweisung, wie die schöne

Ostersequenz „Victimas paschalii vorgetragen werden soll, aber er tnt es in

einer so kritzelnden Schritt, daß Frieß sie auf derselben Seite von neuem

schrieb. Eckiordnete an: „Chorus cnntnt: ,Dic nobis Marin [quid vidisti in

via?]‘; p[lebnnus] ostendit calicem vacuum.“ Nun zeichnete Eck einen wngereeht

gehaltenen Kelch hin; während der Pfarrer dem Volke den leeren Kelch

entgegenhielt, in dem die hl. Hostie während der vorhergehenden Tage im

hl. Grabe geruht hutte, sollte er singen: luSepulchrum [Christi viventis et

gloriam vidi rcsurgentislh —— Secundo canit [chorus]: ,Die nobis Магйа‘ [nsw.

wie obenl; pllebanus] ostendit sudnrium vel corporale [сатаны] ,Angelicos testes

[sudarium et vestes]‘. - Tertio canit chorus: ,Dic nobis Maria“ [usw` wie

оЬеп]; pllebauus] ostendit patemam et in digitis desuper eucharistimn, quel

triduo fuit in sepulchro, et eanit: ,Surrexit Christus. spes meu‘, et dat bene

dictionem cum hostia. i.“ Nach dem Obsequiale und Brev.l 1 ‘B 8\'b und

D lr a soll jene Sequenz abwechselnd von einem Vorsänger und vom Chore

gesungen werden. - Über die Sequenz s. Wilken 287 f.; Creizennch l so f.;

Baeumker Il llf.

'i Sakranlentshäuschen.

‘1) Vgl. dazu oben S. 12lf. Alt, Theater 348: „. . . bei dem Volk hatte

sich der Glauben verbreitet, daß, wer die Erhebung des Crucifixes mit eigenen

Augen nnsähe, in diesem Jahre nicht sterben würde. [Zum Beweise führt Alt

eine Stelle aus den Akten der Wormser Diözesansynode von 1316 am] Dn

aber bei dieser Gelegenheit ein ungestiìmes Drängen stattfand, weil Niemand

der Letzte sein oder die feierliche Erhebung (les Crucifixes versäumen wollte.

so mußte von Seiten der Kirche die Verordnung erlassen werden, delà jener

Akt der Erhebung ganz in der Stille vor dem Eintritt des Volkes in die Kirche

stattfinden solle.“ Eck scheint den Grund dieses Gebetes nicht `gekunnt.zu

haben; zu seiner Zeit hat in Ingolstadt auch wohl nicht jener Aberglaube be

standen. Auch in einer Würzburger Agende vom Jahre 1482 findet sich die

Beteiligung des Volkes bei der Elevatio crucis. Vgl. Baeumker ll ll liebst

Anm. 3.

n) ln der Passionspredigt am Karfreitag; s. oben S. 146.

16г
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cjus rccipiunt imaginem Christi resurgentis et, stutuentes illinn

super altare, incipiunt letabundi: .Christ ist erstanden' “).

Машине perficiuntur juxlu rubricam. Et in processione cnrct

scholasticus, ut cantica cantentnr por juvenes duos sedontes super

sepulchrum et duos alios stantes ех opposito; alia omnia, prout

hubct rubrica 1).

Ргйта") missa agitur hom sexta; qua iinita populus retici

tur eucharistie. in tribus ultarihus `'). щ Summum ofticiuni solcni~

niter in rubeis ornatibus °). Statio fit in medio ccclesìç cum

suis canticis. Si supersunt comlnunicandi, eis exhibetur cucha

ristia in altari s. Johannis post elevationem.

Post prandium 3) Hauerius plebanus primus l'uìtd), qui

ccpit solleniniter cantare попав horas cum hydraule; dein lit

sermo ad populunle).

Vespere incipiuntur in organis cum K. X. K. 4); tinilis

tribus psalmis antiphonam sonat in organis; chorus. canit .Hee

dies' cum vers[iculo]. In organis canitur _„Alleluja'. Chorus

[сани] -Pascha nostrum“ cum vers[iculo]. Pueri incipiunt -lit

recordateï Sequitur .Magniticat“, post cujus nnltiphonam] plo

banus canit collectam non concludendo. Pueri intonant „Alleluja',

ct tit processìo ad fontem cum psulmo -Laudate pueri“ 5). —

“l Die Anfangsworte dieses Liedes sind von Eck in großen, kräftigen

Buchstaben geschrieben; über das Lied s. Baeumker 1 502--510. Vgl. oben

S. 121 f., 124 f.

l>) Am Rande ist von Eck nachgetrngen: „Si festum Marci cvenerit- infra

octnvas, trnnsfertur ad feriam secundam.“ Vgl. Pf. 36"'.

Р) Nachtrag Ecks auf dem (später beschnittenen) Rund: Sub ,Alle-lujo“

solct [alijqunndo cani „Christ ist erstanden“,

‘|) Randbemerkung (Ecks?): Et bene.

r) Zusatz Arnspcrgers: Uonvenit, ut pnlsus ad nonum tint circiter undeci

шит, ne propter nimiam dilntionem populus dispergatur.

') Nach dem Obsequiale und Brev. l 2B 8\' sollen ,duo scolares in

scpulchro“ sein. Dic „Visitatio sepulchri“ geht dem Absingcn der Sequenz

„Viet-img paschali“ vorauf. Vgl. dazu auch Alt, Theater 349 ff., Baeumker

ll 11; s. besonders auch Arens 39-41 über die dramntische Visitatie in der

Essener Stiftskirche.

J) Vgl. oben S. 127.

“l Über das Festessen, dus Eck um Ostern gab, s. oben S. 69.

t) K. X. K. == Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Das Brev. 1 С На

schreibt vor: „Ad vespcrns ,Deus in adjultorium]‘ non dicitur, sed dicitur:

К. K. K. X. X. X. К. K. K.“ Zn dem ititus der Vesper sind die Angaben

im Brov. zn vergleichen. 5') Ps. 112.
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Egretliuntur autem sacerdotes et scholares quilibet in suo latere,

et ita per ordinem teneant etiam stationemg tamen pllebanus]
palliatus portans clirysma egreditur a latere dextro et ingreditur-i

sinistro latere; sequitur eum diaconus in viridi pallio. Et stat in

medio ecclesie inter ceroferarios post baptisterinm l). — Il Finito

psalmo -Luudale', tunc chorus et hydraules alternis canunt _In

cxilu‘; sequitur anftiphonaj .Alleluja-. lntonatur anltiphona]

_Venitc“, et canitur denuo .Magniticat-. tlirca cujus finem coope

rator palliatus ascendit per medium stationis ad altare aposto

lorulu, in cujus medio stains, postquam liydraules cecinit anfti

pllonam] super .Magnificat-. ipse post _Dominus vobìscum*` canit

collectam. Chorus cum an[tiphoual _Recordamini‘ revertitur ad

sancta sanctorumf). Cooperutor sequitur plebanum usque ad

summum altare, ubi concludit vesperas lnterea pllebunus] pro

ticiscitur ad ediculam et reponit chrysma д). —— Pro populo caniturz

.Christ ist erstanden'.

Unus ex cooperatoribus exit ad s. tlrucem et canit vesporas,

quia in crastinum est dedicatio ibi.

Feria secunda.

Mane habetur sermo ad primam missam. Sub seunone

exit cooperator et canit officium ad s. tirucem et predicat bre

vissimum sermonem. - Processio habetur solemnis cum diaconisy

monstrantiis s) etc., cum statione .Salve festa dies'. — vespere

ut supra, nisi quod cooperator defert chrysma ad fontem in

viridi pallio; et hoc per totam cbdonmdan14), nisi quod sequen

tibus diebus non canitur in organis et neuter cooperatorum

scilicet deferens chrysma et ol'fìcians, utitur pallio in feriis, sed

uno portante chrysma alter dicturus collectam manet in altari

apostolorum et non descendit ad fontem

ß) Hierzu bemerkte Arnsperger: „Nota tamen pro diebus sequentibus,

ut ille, qui est officinus in vosperis, ne talis ferat chrysmn ad baptisterium,

sed alius ex cooperntoribus. Hoc enim modo per unum tantum reguntur

vesperç, quod est congruentíus. Sicut fuit pl'ncticntum anno 4l etc.“ Vgl.

auch unten S. 159 Anm. b.

') Über die Stelle, wo in U. L. Frau der rllaufbrunnen stand, s. oben

S. 142 Anm. 1.

’l Snkramentshituscllen.

“l Betretfs der Monstranzen s. oben S. 122, bes. Anm. 6.

‘) Brcv. D l\' b: „lste ordo servatur in vesperis usque in sabbatum . . .

Vgl. auch oben S. 99.

16‘l
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Feria tertia.

Non solet haberi sermo, tamen utilius est, sermo llabealur;

veniant, qui vclint"). — officium sine ministrantilms, tamen canitur

in organish).

r Feria quarta.

olim erat feslum, ante reformationcm Ratisponenseml);

ideo adllortetur populus Ш, ut audiat divina hoc die.

Feria sexta.

llora nona iinitur officium velut aliis diebus. {funebre

[шлеп canitur sub ollicio, et pulsus dill'ertur usque ad horam

undecimam 2)_ — (lena etiam habetur pro omnibus sicut aliis

diebus "), quia .hec est dies, quam fecit dominus“ 3).

БаЬаНю“).

.Salve minus" manet, sed pro .Salve majori“ canitur

amodo .Regina celi usque тишину).

Do[minica] Quasi modof').

Illa est dominica in Albis. Et canitur cum orgamis de

resurrectione omni die dominico usque ad festum Ascensionis

secundum ritum dioclesis]“), licet sit contra expressa jura et

communem observationem universe ecclesie. --- Sermo non habe

ш, quia est dedicatio in monasterio 7), et quia plures conveniunt

ad primam missam, quam ad summum ol'licium, ideo publicanda

in prima missa denuncientur populo “).

н) Nachtrag Pillelmairs: ,.Veníunt autem plurimi.l Eck selber hat nur

am Usterdienstag 1526 gcpredigt, nicht in den andern Jahren; vgl. Se rm. 31".

b) Dazu bemerkte Eek oder ein anderer: ,Non habetur processio.“ Pillel

mair aber ergänzte: Melius est, ut omnia fiant sollemniter cum processione,

statione, ministrantilms et sermone sub officio summo, ut praecedenti die. Semper

enim maxima plebis devotio etiam hoc die visa est. - ln ornatibus albis.“

") Daza ein Nachtrag von Eck: uli-as non datur per annual.

4) Sabatho und die dazu gehörende Notiz ist von Eck nachgetragcn.

') Vgl. oben S. 12er. T) Vgl. oben S. 123.

‘1) Anspielung auf die bekannte Antiphon in der Osterwoolle.

oben S. 65 f.

‘l Vgl. oben S. 124.

Ь) Weißer Sonntag oder erster Sonntag nach Ostern.

“) Vgl. die ltnbrik im Miss. fol. XCV".

î) Vgl. oben S. 91. Wo Eek von einem ,monasterium' spricht. ist

stets das Franziskanerkloster gemeint; es lag nicht weit von I'. l». Frau entfernt.

"l Vgl. oben S. SF’.

Vgl. dazu
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Feria sexta.'

olim erat festum Armoruln etiam in foro; post refornmtionexn

ltalisponensem l) est solum festum in choro. Solebat esse magnus

concursus ad Бай/211011311]; quai-c hora sexta solebat unus coope

ratorum exirc et, facta brevi exhortationc et publicatis indulgentiis,

canebat officium Tu juin id fac, quod videbitur expedire.

bomifnicaj vocem '-’).

omnia solemniter sicut aliis dominicis.

[Dies Rogationum].

Ferie autem tres sequentes sunt dies Bogutionum, quibus

non vescilnnr carnes, et nulla cena datur in domo purochialiß).

-- Feria secunda itur ad Fellkirchen; per omnia, sicut in die

Marci 4). -- Feria tertia itur ad Salvatorem, ubi unus coopera

torum canit officium et facit sermonem ad plebem. ln reditu

processio transit per ecclesiam hospitalis, ubi canitur aril'tìphonu]

.Veni sancte Spiritus” et p[lebnnus] ante altare canit collectzun").

- Feria quarta itur ad s. Nicolaunib). In itinere divertitnr

processio ad s. Joannem 5); canitur responsorium .Inter natos' ")ç

"i Am Rnnd vermerkte eine spätere Hand: ‚Нот: lnolcvit magnus

nbusus, quod ludirectores et capellnni extra pertain subito abjiciunt super

pellicea discurrentes nec letuniam complexites, qunre convenins cum ран-[00110]

s. Mauricii. ut imposterum ipsis injungntnr, ut, tam exeundo quum redeundo,

ordinate processionem compleantu Daß dies inzwischen eingeführt. war, bezeugte

Eiszepf: ,Jam complont anno 1.585.“

ll) Eiszepf fügte hinzu: „Jam destructo illo templo itur ad в. Sebnstinnum

in caemiterio urbis hujus. Exit utraque parochin e templo suo; apud Francis

canos conjungimur. Mauritinni perficiunt omnia in s. Sebastinno. In reditu

disjungimur prope Closterbadt.“ Vgl. auch Pf. 36V. Die St. Nikolaus-Kapelle

vor dem Hardertor wurd 1552 abgebrochen. Die 1444 erbaute St. Sebastinns

Kirche behind sich nuf einem 1407 angelegten Gottesacker; Kirche und Friedhof

' wurden 1804.verknuft. Vgl. Ostermnir 20—23.

‘l Das Fest der Leidenswerkzeuge Christi (sonst „festum Lanceae et Cla

vornm D. N. J. Chu“, hier „festum Armor-um" [Wappen Christi] genannt) wird

im Reformstatut des Regensburger Konventes nicht mehr nis ein vom Volke

zu feierndes Fest bezeichnet; vgl. oben S. 120.

2) ,Vocem jucunditatis“, so beginnt der Introitus der Messe am fünften

Sonntag nach Ostern. .

"l Vgl. oben S. 65. ') Vgl. Pf. 36"’ und oben S. 100 f.

") St. Johann im Gnudental.

“l Antiphon aus dem Offizium des hl. Johannes des Täufers; vgl.

Brev. ii Qin 7".
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pllehanus] canit collectaln de eo. Reliqua perticit pllebanus]

s. Mauricit Reditus tit per monasterinm s. Francisci.

Ascensionis domini.

Vespere solemnìter cum diaconie et thuritìcatione. -f Matu

tinç habeutnr vesperi in die. — Ad primam 111155111" habetur

processio cum Corpore (Ihristi, quod portat plebauus, pallio rubeo

et stola ornatus. Post processionem eapellanus legit in summo

altari (le eucharistia, et in medio altari canitur de l'esto.

l*ummum otiicium solelnniler cum processione et porlatione reli

quiarum.

Finito sermone in monasterio, canitur nona, qua conclusa

cum hymno l'esti (quem organista orditur) tit processie ad medium

ecclesie infra altare apostolorum. P|lebanus] induìtur pallio rubeo,

cooperatores duo viridibus. Post hymnum p[lebanus] cum dia

conis elevantes imaginem resurgentis et reclinantes canunt _Ascendo

ad patrem etc."1). (lantant tibicines et hydraules, quod lertio

111, 11111 elevator omnino imago. Hine. processie redit ad chorum

cum responsorio .lte in orbem’")2). —— II Confestim fit contio

brevis ad populuin per medium horam. — Precave, ne hi, qui

attrahunt imaginem Christi, etfundant aquam vel projiciant ignem

aut azima, ne devotio solvatur in jocum et risum").

n) Eiszepf fügte hinzu: Quia usas docuit, finito actu Ascensionis pene

omnes discedere, non audita roncione, ideo sapienter institutum est paucis ab

hinc annís, ut post nonam immediate. fiat roncio et ea finita actus Aseensionis

at supra. Quod videtur omnino observandum. Anno 1:32.46.

l') Bemerkung Pihehnnirs: „Hoc diligenter est ohservandum, praesertim

post exon-tas hnereses. Potest tame-n propter populi devotionem et. mysterii

significationem azymorum aut oblationum sive hostiarum fragmentorum cumulus

projiri et spargi propter antiquissimam consuetudinem. Cohiheatur tnmen

petulantia puerorlun et aliqruln, qui alíquando sunt immodesti.“ Vgl. dazu

Alt, Uultus 546 f.: „Dies [den Einzug Christi in den Himmel] wußte man

besonders im Mittelalter sehr anschaulich darzustellen, indem man unter lautern

Jubel des Volkes ein gesclmitztes Christusbihl an einem Seil in den Kirchen~

himmel heraufzog, und von oben ein angezttndetes Fratzenbild. das den Satan

vorstellte, (vgl. Luk. 10. 18: .lch sahe wohl den Satanas vom Himmel fallen.

als einen 81112“), herabwurt, das die Kinder mit fröhlichem Jubel und lautem

'l Antiphon zum „Benedictus‘ in den Landes am Feste Christi Himmel

fahrt: Brev. l 6 141 11. Vgl. Joh. 20, 17.

9) Kesponsurium der 3. Lektion in der Matutin jenes Festes; Brev.

l Е TVI». Vgl. Mark. 16. 15.
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Pentecostes.

In vigilia mane consecratur baptismus ut ill obseqnialil).

P[lebanns] omnia facil, et ofticinm cantat in viridibus ornatibus,

et tiniatur otticiuln ad meridiem. — Nemo invitatur 2). —— Vespere

prime` solemnes sicut in alie summo testo: honestum“) tamen

est, ut p[lebanus'| ingressus cllorum incipiat -Veni s. S[piritusl| н)

cum collecta, et dein proseqnatur vesperas. -- Matutine canuntur.

-- Prima missa canitnr in lnedio altari de S[piritu`] salleto. щ

Summum ofticiuln canitnr solemniter in rubeis.

Post sermonem in monasterio canuntur none lloraric, quibus

tinitis processio descendit ad nledium ecclesie cum hymno l'estit),

alterllante .selnper hydranle. Hymne dìcto omnes genna tlectunt,

et p[lebanus] incipit .Veni s. Spil'itus'; prosequitur selnel chorus.

Secundo iterum callit „Veni s. S|'piritns]‘, et prosequitnr llydraules,

et pro populo canitnr _Kham heiliger geist". Tertio p[lcbanus]

canit .Veni s. S|`piritus]‘; prosequnntur tibicincs. - Pueri alltem

in testudine existant et, dilniltentes sensim imaginent S[piritus'|

Sancti, canunt tractim: _.\ccipitc Spiritum Sanctum* 5). Processio

Geschrei zerfetztell, I`m das ,Wasser des Lehens‘ und das ,Brot vola HimmelA

'/.u veranschaulichen“, wurden kleine hostientïirmige Kuchen, oft aber auch

bloß runde Stückchen Pappe vom Gewölbe der Kirche herabgeworfen. Wahl-end

sicll die Kinder und Erwachsene ill wildem Durcheinander bemühten, die

Kllchell zu erllase-hen, schüttete man von oben hel' plötzlich Wasser in dell

dichten Menschenkniinel zum grölflten Gaudium der Zuschauer. Vgl. Nao

georgus 155. Siehe auch Wilkell 133; Baeumker ll ll; Falk, Diel

32, 59; Kellner 82. Eck wollte also voll einem solchen, die Andacht störenden

Treiben nichts wissen. Vgl. dazu oben S. 121.

n) Im Original: bonestus.

‘l Im Obsequiale ist der Ritus der Wasser-Weihe alll Tage vor Pfingsten

nicht eigens angegeben; er ist ja allcll derselbe, wie am Karsamstag.

"'i Zum Mittagessen im Pfarrhof, weil Fasttag ist.

“) Vgl. allcll Brev. Il 9191 1" a.

‘t Gemeint ist der Hymnns „Veni creator spiritus“; vgl. Hrev. 119191 2"п

und t 5".

r') Vgl. oben S. 121f., 124 f. Die “'orte „Accipite etc.“, die aus Joh. 20, 22f.

entlehnt sind, kommen aucll vor in der Antiphon zum „Benedictus“ in dell

Landes des Pfingstfestes und im Responsoriunl zur 1. Lektion in der Matutin

des Ptingstmontagcs; vgl. Bre v. II 91 91 2r b und 9191 3*'b. ~- Alt, Cultus 548:

,.Zur mittelalterlichen Feier des Festes gehörte ferner die Veranschaulichung

der Sendung des hl. Geistes, indem man entweder eine hölzerne Taube an

einem Bindfaden vom Kirchenhimmel llerabsenkte, oder eine. lebendige herunter

fliegen ließ.“ Vgl. Naogeorgns 155. Siehe auch Baeulnkcr Il 11. Es
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postea redit ad cliorum cum respunsurio .Appartlel‘unt".‘). —

Confestim lit seruio brcvis ad populum“).

1n secundis vosperis post tres psalmos itur ad fontem sicut

in die Разом: mutatis mutandis ‘~’). Pllebanus] regit ac (шт

chrysma Ъ).

Feria secunda.

Sermo habetur mane c). — Ad sunnnum olïiciuln processie

non habetur, sed canìtur culn ministrantibusd).

Feria tertia.

Nec sel-mo nec processio habetur; canitur sine ministran

tihuse).

Feria sexta.

Fraternitas f'ullonum a), et tunc unus ex capellanis legentibus

missarn animarum sub officio def'unctorum legal missam in altari

npostolorum; alioquín plebs redditur valde querulosa.

Dolminica] Trinitatis.

lS'olemniler omnia. Edituus ornat ecclesiam frondìbus. Nullum

liahetur suf'fragium 4) nisi de Slpiritu] sancto et b. Maria Virgine.

п) Eiszepf fügte hinzu: „Similith fiat concio statim post попав et ultimo,

cnncione finita, actus ut supra.“ Vgl. oben S. 156 Anm. a.

ll) Dazu bemerkte Arnsperger: „Nota Шатен pro diebus sequentibus. ut

ille, qui est officians in vesperis, non ferat chi-yema, sell maneat stnas super

altari medio cantaturus collectam etc. Servandum, ut sic ve.~zper¢_l per unnln

tantum regantur.“ Vgl. oben S. 153 Anm. a.

С) Arnsperger fuhr fort: et canitur primaria in altari s. Joannis per

capellanum s. Spiritus, legente uno cooperatermn in medio altari.

d) Amsperger bemerkte: 1,D. Georgius Hauer processioncm hahuit, sicutl

et ego hunc morem non neglcxi‘ und Pihellnair ergänzte: „et commodius

habetur sermo sub officio sulnmo.“

@l Zusatz von Pihelmair: ,Melina tamen est. ut hoc etiam die omnia

fiant sollemniter: fiat sonno, habeatur processio, sint ministrautes, quin. copiosa

Semper populi frequentia hoc die in templo visa est.“ Der Pfingstdionstag

war ein gebotener Feiertag; vgl. oben S. 120.

gab damals manche Lieder, die mit den Worten ,Komm heiligen' Geist‘ an

fingen; vgl. das Register bei Baeumker 1 752 und die dort’. angegebenen Stellen.

') Responsorium der 3. Lektion in der Matutin am Pfingstmontag;

в. Brev. Il ‘2191 8\’a. Vgl. Apg. 2,3.

"') Vgl. Brev. II '2191 2\'ñ'.

il) Über die Bruderschaft der 'Fachmacher в. оЬеп S. 114 f.

*l Über die commemorationes communes sivo suffragia sanctorum in

Vesper und Landes s. Thalhofcr ll 421311.
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- Машине р01ег11п1 haberi trium lectionum и); rarenter fuerunt

habite, et pauci veniunt: poterit propterea omitti; instahunt enim

matutine de Corpore (lhristi. —— Prima missa canitur in altari

Trinitatis; est cooperatorm'n. ~ Summum oftieium cum pro

cessione et ministrantibus solemniter. -— Serino ad populum; in

eo denuncietur populo t'estum Corporis (lhristi.

[ltlomhnenioratio animaruln ").

Feria quarta.

Si nichil aliud occurrit, peragitur angarialis commemoratio

pincernaruml); alioquin transfertur in alìam l'eriam infra, ante

vel post octavas.

Post missam preparatur in sacrario ad altare monstrantia

cuni [i eucharistia et duohus calicibus; et poterit fieri etiam in

snmmo altari. Et portatur eucharistia de altari ad sacrarium "),

et canitur .Tantum ergo‘. Ita et relique omnes particule impor

tantur sacrario, et expurgatur edicula sacramenti per edìtlnnnd).

Ad vesperas et1`ertur de sacrario ad altare, et in ipsis gradihns

p[lebanus] incipit cantum unius versiculi, et in altari vertat se

cum sacramento, dicendo alium versicnlnm; tamen, si volnerit,

poterit et sub primo versn statim reponere eucharistiam super

altare. ç Vespere et conpletorium contigue cantantur; quibus

tinitis oslenditur sacramentumf) cum versu, non tarnen eft'ertur,

sed reponitur in altari usque ad lnalntinas: et hoc 111 рег

П) Zusatz von Pihelmair: „vel saltem unicus nocturnas.“ Vgl. dazu

auch oben S. 95 (96) Anm. 4.

l') Eine Randnotiz von Eck; vgl. dazu oben S. 113 f.

“l Rnndnotiz Ecks: Et hoc melius, ut, qui officium halmit, deferat sacra

mentum in sncristinm.

д) Arnsperger bemerkte: „Decet tamen, nt reli[qm\e] particulae statim

posit] purgnt-ionem iterum in ediculam reponnntur propter transeuntes 011111

orantes euchnrlistiam1.“ Ег will otienbar verhüten, dati die Gläubigen, die

gewohnt sind, beim Vortibergehen vor dem Sakramentshäuschen dem Heiland

z. В. (111гс11 Kniebeugen zu huldígen, diese Zeremonie vor einem leeren Häuschen

verrichten; daher soll sogleich nach der Reinigung des Häuschens wieder ein

Ziborium mit, hl. Spezies hineingesetzt werden.

l) Das vierteljährlicho Seelenamt für die Bruderschaft der Schankwirte

>sollte eigentlich am Donnerstag nach der Quatemberwoche sein; vgl. oben S. 114.

"’1 In Pf. 19H' und 20"’ ist mehrmals davon die Rede, daß das aller

heiligste Sakrament dem Volke in der Monstranz gezeigt wird; nicht immer

folgt durant' der snkrmnentale Segen.

191'
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octavam “). -- Matutine canuntur novem lectionibus, quibus

finitis canitur -Salve, et, ostenso sacramento, defertur duobus

versibus ad suam ediculamh). - Aedituus per octavas dormit in

sacello s. Johannis l).

Corporis Christi.

Mane et per octavas sacramentum de edicula defertur ad

altare sub missa animarum, ubi solet relinqui usque ad tincm

oilicii; reportatur tunc ad ediculam usque ad nonase ubi denuo

pro more referlur ad altare.

Primi,l misse pulsus tit hora quarta (si futura est processie)

et canitur in medio altari usque ad evangelium inclusive. Tunc

enim incipiuntur primo et tertie; ostenditur dein sacramentum

pro more. -— Sub pulsu ad summum officium canuntur sexie,

et ot'ticium perlicitur solemniter in summo altari in ornatu ruben.

—— Post hec habetur processio pro more 2). Et redeuntibus illis

canuntur попе“). — In processione p[lebanus] s. Marie dcfert

р] 1еЬапо] s. Mauricii ut antiquioris ecclesie prefecto; benedicit

autem populum in primis duabus stationibus, scilicet juxta portam

Danubii et portam s. Crucis ") —- СпорегаЮгез quando deferunt

n) Randnotiz Arnspergers: Nota in vesperis pro thurificatione: illam non

fieri ad edit-niam eucharistine, sed tantum ante sacramentum stnns in altari.

1') linndnotiz Ecks: convenity ut in domo dotis [Pfarrhof] jejnnetur, et

hoc die incipiuntur ат рШвсез post Pascha. Et si jejunare nollunt]. saltem

non vescantur carnibus.

"i Zusatz Arnspergers: „Ad divum Mauricium vero post prandinm

hora —." Durch beschneiden des Randos ist die Zahl weggefallen; vielleicht

ist prima zu ergänzen. Jedenfalls ward (lie Non in der Frauenkirche unmittelbar

nach der Rückkehr der Prozession, in St. Moritz dagegen erst nach dem

Mittagessen gesungen.

‘) Dies wurde vermutlich zur Sicherung der Kirchenschìttze vor Diebstahl

angeordnet; während der mit größter Feierlichkcit gehaltenen Oktav zu Ehren

des allcrh. Sakramentes wird das Gotteshaus auf dus schönste geschmückt

worden sein.

2) Über die Prozession vgl. auch Naogeorgus 156 ñ'. ln Mainz trugen

bei der Prozession nicht bloß die Kinder Kränze ums Haupt, sondern auch

andere Teilnehmer. sogar der Priester. der die Monstranz mit dem Allerhei~

ligsten trug. Vgl. Falk, Diel 32, 37, 59, 63. ln Ingolstadt wurden Blumen

vor dem Sanktissimum auf den Weg gestreut; vgl. Pf. 177\': unus spar

gens flores.

и) Über das Donau- und Kreuztor s. Gerstnor lng. 54, 167: Oster

mair 9, 57.
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sacramentum in ediculam, honestius est, quod duobìs versibus

faciant -- Ad omnes horas „Benedicamus domino, alleluja“;

ad vesperas et matutinas „Benedicamus“ solemne “).

N. B. In processione cooperator vacans gestat imaginem

crucifixi precedentibus duobus in tunicis levitarum, et hos idem

cooperator ordinabit. - N. B. In officio misse. licet per totam

hebdomadam sequentia non habeatur, tamen ex consuetudine

canit chorus „Tantum ergo“ 1) cum vers[iculo] sequenti. Et cele

brans ostenso sacramento canit „Ecce panis angelorum“ 2) cum

duobus sequentibusz in tertio versu, prosequenle choro, reponit

eucharistiam ad altare. — N. B. Celebrans ,in missione populi

non benedicat ipsum cum sacramento, sed benedictione more

solito data ostendat eis eucharistiam et semel una facta 'l- eis

benedicat. N. B. Si festum Johannis aut aliud intra octa

vas evenerìt, tunc matutine habentur de festo, sed omnes hors;

de Corpore Christi. Et tunc adverte, quia omnes versiculi

de corpore Christi liniuntur cum „Alleluia“ et de festo sine

.Alleluja`.

Sermo non habetur, nisi processio fuerit intermissa. —

vespere canuntur hora tertia et sine intervallo conpletorium. -—

Matutine habentur hora sexta ь).

Feria sexta.

Omnia de festo; none tamen canuntur mox post elevationem,

et his finitis canitur responsorium „Tenebre“ et fit pulsus 3); quo

finito reponitur sacramentum ad ediculam. Poteris eo die et

aliis feriis peractionem mortui agere vel anniversarium.

 

n) Infolge Beschädigung des Papiers ist eine Notiz Ecke am Rande

unverständlich geworden; sie bezieht sich auf Vorkommnisse am 'I'nge vor und

am Morgen des Fronleichnamsfestes 1522: Anno d[omini] 1522 p~~ — рег

totam vigiliam et —- — a noctem: mane tamen [‘?] e -- natus habita fuit

proce[ssio] — — f man die Schram (oder schrann) ——— geworfen.

l’) Arnsperger fügte hinzu: congruum est, ut per octlavasl corporis

Christi nullum canatur offitium pro defunctis, nisi necessitas aliud впадем, ut

sic tedium populi vitetur.

‘) Bekanntes Segenslied, Strophe aus dem Hymnus ,Pangue lingua“,

der am Fronleiclinamsfest gebetet wird.

'1) Strophe aus der Fronleichnamssequenz „Lauda Sim“, die heute wilhrend

der Festoktav in der Messe gebetet wird.
l “) Vgl. dazu oben S. 123.

Reh-gesell. Studien n. Texte, "и" 4 u. П: Urvving. Pfau-rlmvli. ll

19V
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Dominica infra octavas.

In vesperis omittuntur suffragia preter hystoriam “) l). .Pla

cebo“ ultimo post conpletorium et ostensam eucharistiam. —

Mane tit sermo1 quem sequuntur prime et tertie, et ostenditur

populo sacramentum Ad summum officium habetur proceSSio

cum responsorio wAsperges- ‘2); in reditu .Homo quidam“ 8). —

Si venerit dominica illa questor alicujus sancti 4), hunc admîltc,

et primam missam legat in medio altari, et post tertias poterit

facere sermonem. Ad summum oiiicium pro more, post decan

tatam prçfntionem, canitur responsforiumi de illo sam-to. Existens

vero in altari pergit lectione conplendo oftitium. In line tamem

cum defert eucharistiams canit versliculum] pro more et reponitur

ad ediculam.

lvl) Dazu trug Eck

Virg[ine].

später noch: loquere et a[ntiphonnm] de b. Mariel

 

') Über das Wort l„historia“ schreibt Du Carige Ill 672: ,Historiae,

dicnntnr Scriptoribus de OfficIiis] divinis Lectiones, desumptae ex libris

historicis veteris Testmnenti, et aliis, quae in Ecclesia statis diebus reci

tantur. . .. Istoria do Responsoriis post Lectionee decantnndis dicit-ur . . .

Historia, pro ipso festi officio. Ordinarium festorum Sanctorum per tot-um

nnnum.“ Thalhofer ll 419 erklärt: ,Wird [nach den Lektionen in der

Mntutin des Breviers] aus den historischen Büchern des Alten Testamentos

gelesen, so bewegen sich die Responsorien im Sonntags- und Ferialofficium

allerdings regelmäßig im Bereich des betreffenden Buches (nicht der einzelnen

Lection), der betreffenden Geschichte, woher es kommt, daß diese Responsorien

— und sodann n potiori die Responsorien überhaupt — vielfach den Namen

historiae führten, der auch auf die Antiphon der ersten Vesper dieser Sonntage

itherging.“ Eck bedient sich des Ausdrucks historia in einem andern Sinn; er

bezeichnet nämlich offenbar damit hier, sowie in Pf. 211' und 22" die Kom~

memoration des Sonntags. Am Vorabend des Sonntags in der Fronleichnnms

oktav, des Kirchweihfestes am З. Sonntag nach Trinitatis und dann, wenn

Allerheiligen aut den 2. Sonntag nach Lukas (18. Okt.) fällt, nu dem die

Dedikntion der sechs neuen Altäre in der Pfarrkirche gefeiert wird, sollen in

der 1. Vesper des Festofiiziums die commemorationes communes oder sulïragia

sanctorum (в. oben S. 158 Anm. 4) ausfallen, jedoch soll der Sonntag komme

moriert werden. Später ordnete Eck dann noch au, daß in der l. Vesper des

Sonntags m der Fronleichnnmsoktav auch eine Kommemoration zu Ehren der

Pfarrpatronin eingefügt werden sollte; vgl. oben Anm. n. — Vielleicht verstand

Eck unter historia überhaupt jede commemoratio de tempore.

") Antiphon, die noch heute bei Austeilung des Weibwsssers an Зонн

togen gesungen wird.

“) Antiphon in der 1. Vesper des Fronleiclinamsfestes und des Sonntags

in seiner Oktnv. ‘) Vgl. oben S. 92.
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Octava corporis Christi.

omnia solemniter. л— In primis vesperis non tit thurificatio.

— Ad matutinas habentur novem Iectiones; mane post prime

misse elevationem canuntur prime et tertie. Sub pulsu sexte

et sub sextis p[lebanus] se induit ad processionem, que eo die

fit ante summum officium 4

Proccssio ordinatur more solito. olim prima statio habe

batur mox post cgressum cimiterii ex opposito domus (que jam

parochialis est) ‘), et secunda statio in line illius platee. Tannen

sub Baldasaro Hiebmair, cum Vitus Peringer duas haberet tilias

in domo Franciscana 2), ad conplacendum sibi prima statio habita

est ante domum civitatis praxeatoriam, altera apud Joh[ann]em, 

tertia ante edes Peringer, quarta retro ecclesiam ex opposito

hurse Parrhisiensisß). - ~ l] In statione chorus aliquid canit. Lec

turus evangelium petit benedictionem' a p[lebano]; quo lecto

pllebanus] id exosculatur. Deinde Stans ante mensam dicit

„Oremus“, collectam contra tempestates, qua conclusa subdit:

,Sit по[теп] d[omini] b[enedictum]“, .Adjutorium n[ostrum] i[n]

n[omine] d[omini]‘` (cum sacramento) 4), .Oremus: benedictìo dei

omnipotentis, Patris et Filii et S[piritus] s[ancti], descendat

super nos et fructus terre et maneat Semper’. -— ln prima

statione solent invitari cives rninistrantes sacramento. --- Finita

processione canitur officium solemniter cum ministrantibus, et

sacramentum defertur in suam çdiculam.

Ad nonas tit pulsus cum duabus campanis successive, sine

tamen intervallo. P[lebanus] de mensa surgat, cum hospitibus

ecclesiam ingrediatur. Aliquando gratia honoris invitantur, ut

redeant post nonas; sed frustra; si enim redierint pro merenda,

solvent vinum, quod vitant, licet antiqui cum uxoribns venerìnt;

plebanus dedit assaturam б).

') Über das Pfarrhaus s. oben S. 63 f.

’l Eine von den Töchtern des berühmten Ingolstädter Bürgermeisters

Vitus Pei-ínger, die Nonnen im Franziskanerinnen-Klaster St. Johann im Gnaden

ш waren, hieß Elisabeth. Über Peringer s. Gerstner Ing. 135, 138, 144 f'.

569, über Elisabeth ebd. 2l.

“) Vgl. oben S. 18 Anm. l. i

4) Eck will sagen, die folgenden Worte würden mit dem sakrnmentnlon

Segen begleitet.

а) Vgl. oben S. 69.

1l ‘L
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ln secundis vesperis post „Benedicamus“ cooperatores et

capellani canunt sequentiam „Lauda Sion’. P[lebanus] autem

ostendens sacramentum canit hos tres verslîiculos] .Ecce panis-1

.In figuris-v „Bone pastor* l), sub quo data benedictione unius

crucis defert sacramentum ad altare s. Johannis et ibi, rursus

data benedictione, super altari sumit eucharistiam ex monstrantia

et in corporali repositam in ediculam seponit.

Нас nocte aguntur vigilie pro anniversario Tôldel seu

Glátzelf) ct in crastinum cum officio; alioqui cautum est: si non

observetur, pecunia in usus pauperum vertenda est. Quod si

dies aliquis l'eslus in feriam sextam incideret, profecto cum

successoribus agendum est de tralatione, puta si G fuerit litera

dominicalis et novem septLimancj intervallum aut В et octo

septfimanej intervallum ßl.

Dominica secunda post Trinitatis.

Dedicatio agitur apud Salvatoren'i. Sabatho egreditur unus

ex cooperatoribus hora prima cum cantore, et canunt vesperas.

»_ lpso vero die egrediuntur duo cooperatores cum cantore; duo

officia (запит; sermonem unus facit ad populum. Hii postea

’) Drei Strophen aus der bekannten Sequenz „Lauda Sion“ in der Messe

am Fronleichnamsfeste. А

"') Das Anniversar für Konrad Glätzel ward mit 4, das für Ulrich Töldel

mit 2 Kaplítnen gehalten; jeder von diesen bekam 8 ё; vgl. Pf. 129". Über

(lllitzel s. oben S. 17, 19 (20) Anm. 4, 112 Anm. 2.

“l Über die Bedeutung des Sonntagsbnchstabens und des lntervallnms

s. Grotefend l 179, 210. Hiernach bezeichnet das Intervalluln die Zeit von

Weihnachten bis lnvocavit nach Wochen und Tagen. Der Sonntagsbuchstabe G

und 9 Wochen lntervallum weisen auf den 8. April als Ostertormin; dann ist

der 14. Juni Oktnvtag von Fronleichnam: am 15. Juni wird Vitus gefeiert,

aber dieser Tag hat keinen so hohen Rang, daß er ein Anniversar verhindern

könnte. Für den Sonntagsbuchstaben B und 8 Wochen Intervallum in dem

oben angegebenen Sinn läßt sich überhaupt keine passende Deutung finden.

Anders würde sich die Sache gestalten, wenn man das Intervallum von Epi

phanie statt von Weihnachten berechnen dürfte. 1n diesem Falle führten der

Sonntagshuchstabe G und 9 Wochen Intervallum auf den 22. April als Termin

für Ostern und auf den 28. Juni als Oktavtag von Fronleichnam; zu dem

Sonntagsbuchstaben Н und zu 8 Wochen lntervnllum würden der 17. April als

Termin für Ostern und der 23. Juni als Oktavtag von Fronleichnam stimmen.

Der 23. Juni ist der Tag vor dem Feste Johannes des Täufers, der 28. `)uni

der vllng vor Peter und Paul. Diese beiden Feiertage besitzen einen solchen

Rang, daß es unzulässig ist, dann ein Jahrgedächtnis abzuhaltenA Vgl. die

entsprechenden Kalender-Tafeln bei Grotefend l.
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prandent apud tabernarium solventibus expensas vitricis ecclesie1 l)

aut pendentìbus 70 fj. Melius esset, ut cum minori pecunia regre

derentur in oppidum. -- Нос die olim hic in parochia non tiebat

sermo, sed nude dicebatur textus evangelii. Etfecit hoc pigritia

cooperatorum, Adorffo plebano neseiente predicare 2). Omnino fiat

hic contio, quia paucissimi egrediuntur. '

Feria `secunda.

Junior“) ex cooperatòribus mittitur ad Nassenfels, ubi

peragitur anniversarius episcoporum Eistettenllsiumyi).

Dominica tertia post '1`rinit[atis].

Dedicatio llujus ecclesie. Vespere solemniter sine suffragiis

preter historiam 3). Matutiue liabentur de nocte. -— Prima missa

celebratur hora quinta in medio altari et canitur de dedicatione.

—— Si ludimagister tigurali cantu vesperas egit, et mane summum

ofiicium similiter canturus, mittitur ei ot'fa cum sex libris carnium,

quattuor measure vini et panes respondenten' c). Si vero non

cecinerit in proportionali cantu, nichil ei 11111111111‘4). -- Summum

ofticium solemniter ut summum; utimur rubeis ornatibus aut,

quod decentius est, hiacyntinis seu ceruleis. — Sermo lìt in solaV

ista ecclesia hoc died). — N. B. Si festum hoc die inciderit, post

ponitur in feriam secundam; unde dominica die secunde vespere

habentur de feste et suíïragium de dedicatione.

й) Später von anderer Hand ersetzt durch: Senior.

"l 1n Pf. SOY schreibt Eck: „Ad Nassenfels [Burg der Bischöfe von

Eichstätt; vgl. dazu Sax 172, 183, 213, 228] singulis annis plebanus mittit

unum ex cooperatoríbus; solent dari ei 15 cr. Adorff anno etc. 72 [1] dedit ei

21 â; postea reperio eum dedisse 32 è.“ Später bemerkte Eck ib. 211':

1,Dantur ei a plebano 32 Jj, sed tempore caristil;A Semper dedi ei 52 è 1 ob.“

Feucht selber trug ib. 21|' bzw. 50|' ein: ,Jacobus Feuehtius dedit lf', 11. anno

1570; vix tamen suffieit.“ Schließlich notierte Pihelmair an beiden Stellen:

,Nunc dantur 4 ff.“ Adorf wurd erst 1474 Pfarrer; vgl. Pf. 491’.

I 0) А111' dem Rande befinden sich einige Nachträge; zunächst von Feucht:

,.Feuchtius dedit 17 batzios anno 70”: eine andere Hand bemerkte: „Non

sufficit, ego dedi 1'|._. 11. аппо 78.“ Die Zeitangabe ,anno 78“ könnte auch zu

dem Folgenden gehören, das wohl von Scholl selber geschrieben ist: „Schollius

dedit 1‘,’т fl.“ Dann kommt in fast verblalâter Schrift eine Notiz, deren Sinn

sein könnte: „Totidem et ego dedi Г]? 11.‘ Hierunter steht: „Similiter et ego

Llanrentius] Eliszephiusl.“ d) Späterer Zusatz: a prandio.

'l Kirchenpfieger; s. oben S. 16 Anm. 2. i) Vgl. oben S. 92.

“i Vgl. oben S. 162 Anm. l. ‘) Vgl. oben S. 68 Anm. l.
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21V Feria secunda.

Agitur anniversarius principum, iiisti[tu]tus ab imperatore

Ludovico 1). ut testatur L[udovicus] Barbatus. Ideo dominico die

post vesperas tiunt vigilie cum novem lectionibus. Adesse debent

omnes beneticiati civitatis et ruris ac ol'fìciales ducales. Post

vigilias habetur processio cum responsorio .Absolve'2), et in

reditu dicuntur vespere mortuorum circa monumentum principum.

El horum omnium pllebanusj est rector n)_

Mane p[lebanus] cum suis nichil canit, nisi primam missam.

Pacto autem pulsu ad summum ofiìciuni, primo canitur officium

pro salute vivorum in summo altari; dein canitur officium pro

defunctis in medio altari. Quo finito tit processio cum respon

sorio .Absolve*, et. sic canitur ultimum officium de Assumptionc

b. Marie Virginis.

Vide unam rubricam in breviario, quod est in sacrario.

Nani cum tempore Ludovici Barbati essent negligentes, sic quod

aliquando 25 sacerdotes abessent, consensu sacerdotum (ne animc

defunctorum defraudarentur suifragiis) constituit b), ut quilibet

absens solvat l libram denariornm pro cera circa sepulchrum

ducum applicandam. Et si eodem anno decesserit, omnia bona

mobilia et immobilia (creditoribus prius solutis) cedant ecclesie

b. Marie Virginis, sive fecerit legata sive non 3). —— me Eckius

impetravit denuo a ducibus wilhelmo et Ludovico ‘) coulir

mationem liujus.

И) Eck hat später eingefügt: [Primum ist durch Beschneidung des

Bandes weggefallen] officium canitur per citrafdanubianos, et ministrant scilicet

n latere Gamerlâhaim [Gaimersheim}; alterum canit plebanus s. Маш-Вей, unus

minister de s. Mauricio, alter de capellanis b. Mario. Tertium officinm canunt

ultmdanubiani et ministrant.

l>) Auf dem Rand von der Hand Ecks die Jahreszahl: 1434.

‘l Über die großen Verdienste Kaiser Ludwigs des Bayern (т 1347) nm

Ingolstadt s. Gerstner lng. 26-37.

"'l Responsorium der 6. Lektion im Uffizinm von Allerseelen; vgl.

Brev. ll ß 5f.

"l Vgl. dazu das Regest. der Urkunde Ludwigs des Bärtigen vom 16. Aug.

(Montag nach Laurentius) 1434 in Sbl. XXIV 15 Nr. 26.

‘) Wilhelm 1v. regierte von 1508 bis 1550; von 1514 bis 1545 regierte

er gemeinsam mit seinem Bruder Ludwig X. Näheres bei Riezler 1V,

Beilage.
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Сига in hoc officio, ne quisquam sacerdotum celebrantium

cgrediatur ante collectam primam, que; dicitur in ollicio pro

defunctis l). '

Dominica post Nativitatem Marie.

Est dedicatio duorum altarium ad Salvatorem 2). Egre

diuntur duo cooperatores, canunt duo officia et faciunt sermonem

ad populum

Dominica in angaria.

(lommemoratio Omnium animarum, ut in proprio titulo 3).

Feria quinta sequenti

Fraternitas pincernarum п) 1).

Dominica post Luce; [18. ОМ].

Dedicatio est in ecclesia s. Mauricil", quare evangelii textus

absque homilia populo prenarratur 5).

Dominica proxima sequente dedicationem

s. Mauricii")

celebratur dedicatio sex altarium in novis capellis: s. Martini,

Nicolai, Anne ею“). Pulsus lit solemnior. Post suñ'ragium de

b. Maria virgine iit processio ad unum altare ex illis cum

rosponsorio -'l`erribilis* 7)‚ сит чегзПсШО] et collecta, et reditur

cum an[tiphona] -Laudem dicite ad chorum. Matutine non

п) Von einer späteren Hand ist mitten zwischen dieser und der folgenden

Notiz eingetragen: „Nota anniversarium acndemicorum.“ Vgl. dazu oben S. 116.

lll Auf dem Rande bemerkte eine spätere Hand (von Pfarrer Ricpel?):

„Anno 92 et 93 huc dominica concio praetermissa fuit in utraque parochie ob

festum dedicationis templi s. Crucis PP. Societ[atis] Jesu.“ Später hat derselbe

Schreiber notiert: „Anno 99 sum concionatus; nam vigilia omnium Sanctorum

in banc dominicam аминь.“

‘) Über (Паз Anniversar für die Wittelsbacher s. oben 106; über die

Nebenmessen S. lll il'.

`’) Vgl. unten Anm. 6.

‘) Vgl. oben S. 114.

sl Am 24. Oktober 1529 hielt Eck laut Scrm. TGF die Festpredigt in

der Moritzkircbe. Vgl. auch oben S. 91.

“l Vgl. oben S. 19 Anm. 1. Über die Feier der Dedikatiou von zwei

Altären in Unsernherrn s. oben. Auch in der Essener Stiftskirche feierte man

das Andenken an die Weihe der Altäre; s. Arens 62 f1'.

7) Antiphon aus der 1. vesperam Feste Dedicatio templi in Bruv. Il ‘Il 1"n.

“l Vgl. oben S. 113 Anm. 4.

22 г
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habentur. — Et quia communiter illa dominica est proxima ante

festum omnium Sanctorum, quo nichil prçdicatur de omnibus

sanctis 1), ideo dominica ista sermo dirigatur ad omnes sanctos.

-— ' Mane prima missa canitur in uno ex altaribus solemniter de

dedicatione usque ad .Sanctus inclusive; dein tit sermo et alia,

sicut alio die dominico.

Quod si illa dominica in festum omnium Sanctorum in

ciderit, tunc processio statim habetur post anltiphonamj de

hystoria “) et reditur ad chorum cum anltiphonal ..Alma Piedemp

loris“2). Et mane post officium de Omnibus Sanctis et evan

gelium sine homilia predicatum canitur officium de dedicatione

-- At si Omnium Animarum commemoratio eo die incideriL

tunc dedicatio transfer-tur in dominicam sequentem.

'2. De Sanctis.

Regula: Quando habentur matutinç, non habetur statio

in ecclesia nostra 3).

De s. Andrea [30. Nov.].

Statio habetur ad altare apostolorum

Altera post Andree [1. Dez.l est tricesimus Animarumljg

ex causa transfertur et potissimum si sequens dies est feria

tertia, quinta aut sabathum; ideo pulsus in secundis vesperis lit

hora secunda.

De s. Barbara [4. Dez.].

Statio habetur ad altare illius in vesperis. Prima missa

ibi canitur. - Pileatores solvunt ofiìcium, quod canitur mox

post missam animarum, et dominica precedenti denunciatur in

contione; veniunt tam ipsi quam conjuges ac famuli ad offe

rendumô). — Ego solemniter omnia agi procuro, in organis facio

cantari et ministrari, ac exhortationem facio ad populum super

illa benedieta patrona.

"l Nachtrag Ecks: „Tn etiam transfery quin nulla auth-agis tiunt nisi

de tempore.“ Über suñì'agia und historia s. oben S. 158 Anm. 4 und S. 162

Anm. l.

'l Wegen der Predigt über die Armen Seelen. Vgl. Pf. 411".

’l Bekannte Antiphon zn Ehren der Muttergottes; s. oben m Anni. 2.

3) Vgl. oben S. 98. ‘) Vgl. oben S. 113 f.

") Vgl. oben S. 115.
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Nicolai [6. Вед].

Pulsus lit sollemnis, absque tamen terroribus. In organis

canitlur] ad vesperas et ofliciunL Statio lit ad altare fullonum 1),

ubi mane fit prima missa cantu. Sermo habetur post elevationom

in prima missa.

Conceptionis Маги; [8. Dez.].

Vigilia non jejunatur; est tamen in arbitrio. Ante con

stitutionem Ratisponensem 2) erat dies istc in precepto ferial-um;

at sicut aliquot centenis annis priores nostri cclebrarunt istud

festum, antequam esset preceptumy sic populus jam liortandus

est ad idem observandum. »- cetera omnia ut in alio festo diw,l

Marie cum matutinis, sermone, reliquiis etc.; servit etiam organista.

— Licet autem indulgentie sint in sacello s. Anne, tamen ad

vesperas primas statio ibi non habeturg sed mane post primam

missam in sacello b. Marie virginis "l dicitur pro contione con

fessio publica, qua finita illico incipitur officium ad altare s. Anne

rursus de Conceptione, et canitur per capellanum s. Anne з); sed

in secundis vesperis Conceptionis [it statio ad s. Аппаш cum

responsorio .Justum deduxìt“: oratio Eusebii, et mutatur nomen

confessoris in patriarcham4). - Si hoc festum in dominicam

eveneritz olim ") dum adhuc erat sub precepto, conveniebat, ut

de eo ") ageretur in primis et secundis vesperis, quia est patrona

ecclesieg verum modo, cessante precepto, statiof habeatur in

 

и) Randnotizen Ecks: „due primi; missqll und „N. H.‘.

ll) Nachtrag Ecks am Rand: iPropter devotionem pupilli serveiur ut

elim“, d. h. vor Erlaß des Regensburger Reformstatnts.

с) eo ist sehr undeutlich geschrieben.

‘l St. Nikolaus-Altar; s. oben S. eo Anm. 2.

'Il Vgl. oben S. 120.

"l Benefiziat eines Alters im Hl. Geisthpital; s. oben S. 22.

‘) 1m Commune confessorum non pontificum gibt Brev. l cc 2v als

Respousorium der 1. Vesper an „Justum deduxit etc.“ und als Oration die

,Oratie Eusebii“ unter Einsetzung des Buchstabens N statt des Namens. lm

Commune sanctorum jenes Breviers werden nämlich die verschiedenen Formen

der Orationen mit dem Namen von einem oder einer derjenigen Heiligen be

zeichnet, an deren Festtagen sie vorkommen; z. В. wird ib. l с с 4V die orationi

,Exnudi nos deus‘ als „Oratie Lucie“ und die Oration „Deus qui inter cetera"

als „Oratie Agathe“ bezeichnet. Jener Eusebius, dessen orationi als Paradigma

für die Oration zu Ehren des Patriarchen Joachim diente, ward in Eichstätt

am 14. August gefeiert, vgl. штампа n 1 S. 37.
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primis vesperis et mane prima inissa, etiam si in choro trans

feratur in alium diem.

Non cura, si apud s. Mauricium in matutinis unico sint

contenti nocturno; nam quia Deipara Virgo patrona est ecclesie

nostre, ideo ex integro ei pensum solvamus и).

Joachim 1) [9. Dez.].

Habita in vesperis primisb) statione in sacello s. Anne,

mane ibidem canitur prima missa de s. Joachimc).

Sebastiani то. Jan.].

ln vesperis tit statio in sacello ejus. Мапе prima missa

ibi canitur, qua finita fraternitas praxatorum facit aliam decantari.

-- Sub qua p[lebanus] poterit unam exhortationem facere in

honorem s. SeblastianiL patroni magni 2). — lntimetur dominica

precedenti.

Conversionis Pauli ma Лап].

Ulim erat preceptumilj et omnia solemniter, nisi quod non

liebat sermo, nec erant ministrantes in oñicio, et poterat aliqua

peractio haberid).

Purificationis [2.Feb1'.].

Vigilia ejus non est preceptas sed adeo longeva inolcvit

consuetudo, que; obtinet vim legng quod cura, ut diligenter in

timetur populo dominica precedenti 4). Et canitur officium ad

nieridiem, sicut in die ab ecclesia precepto.

vespere solemniteiz - Matutingl hora tertia e) noctis. —

Prima missa in altari b. Маги; Virginis. -- Populo per conpulsum

al Späterer Zusatz Ecks: 7,Temen jam in concordia unicum habemus

nocturnum.“ Vgl. dazu oben S. 95 Anm. 4.

"l Von anderer Hand ersetzt durch secundis.

c) Zusatz einer andern Hand: Et organista in prima missa servit etc.

д) Darunter ein Einschiebsel von Pihelmair: ,Joannlis] Chryso

stomi [27. Jau). Peragitur commemomtio angarialis professorum et studio

sorum almae facultlntisl theologicae.“ Vgl. hierzu oben S. 117.

е) Später umgeändert in: jam quarta.

‘) In U. L. Frau ward das Fest des Vaters der allerseligsten Jungfrau

am Tage nach deren Conceptio gefeiert, obwohl das Kalendarium im Вгм'.

den Namen Joachims nicht enthält.

1) Die Ingolstildter Bierbrauer verehrten außerdem auch den hl. Lauren

tius als ihren Patron; s. oben S. 115. Vgl. auch Kerler 88.

“l Vgl. oben S. 120. ') Vgl. oben S. 121.
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convocato, p[lebanus] progreditur palliatus cum ministris ad can

cellos et ibi benedicit ce1-eos; choro cantante .Nunc dimittis’, ipse

legit idem canticum cum sequentibus, et postea descendit et in

greditur sacrarium, el inde exit cum reliquiis, quas in altare

ponit. —— In processione cum ministrantibus defert candelas

(poterit etiam deferre reliquias more solito) et cantantur tres

prime antiphone „Ave Maria'. Statio habetur in medio ecclesie

circa baptisterium 1) cum an[tiphona] .Cum inducerent puerum',

in cujus line hymni sonus“) canitur .Benedictus‘, Н altero versu

semper in organis repetito. Quo finito hydraules canit an[ti

phonam] .Cum inducerent“, processione interea in chorum pergenle,

ubi p[lebanus] ante altare legat alla roce colleclam ultimam.

Obsequiale tamen jubet mediocri voce legendam 2). — Ofliciuni

solemniter. Serino habetur post prandium. Secundas

vesperas regìt plebanus; canitur in organis. Ad altare s. Georgii

lit statio cum responsorio de s. Blasio; in reditu antliphone'l

-Hodie‘, -Conpleta'~") cum collecta de b. Maria. P[lebanus]

stalls ante altare dicit collectam et concludit.

Blasii [3. Febr.].

Prima missa carritur in altari s. Georgii.

Cathedra Petri [22. Febr.r]‘).

Lapicicle mane eo die ante primam missam faciunt ol'liciuni

deeantari in altari s. Georgii. — Murarii item et fabri lignarii

ß) Verbessert aus hymnosus.

‘l Vgl. oben S. 142 Anm. 1.

2) Vgl. überhaupt zu den Angaben über diese Zeremonien den „Ordo

benedicendi cereus in feste Puriticationis Beate Marie virginis“ im Obsequiale.

Jene „tres primae antiphonae*1 beginnen hiernach mit den Worten: „Ave gratin

plena“, „Adorna thalamum tuum“, „Responsum accepit“; die vierte fängt nn:

„Cum inducerent puerum.“ Die Oration lautet fast geradeso wie heute:

„Domine Ihesu Christe, qui hodìerna die cum nostre carnis substantial . . .“

з) Ich glaube, die Stelle in' dieser Weise lesen zu sollen. Im Brev. l

@b 4vb heißt es nämlich: Super Magnificat an[tiphona]: Hodie h. virgo

Maria puerum Jesum presentavit in templum [usw. wie heute]. In sutfragiis de

s. Maria anltiphonalt Ecce conpleta sunt omnia, que dicta sunt per angelum

de virgine Maria. Ver[siculus]: Post partum [virgo inviolata permansisti].

Oratie: Deus, qui salutis eterne.

‘l Bemerkenswert ist es, daß Eck nur ein einziges Fest Petri Stuhlfeier

kennt. Über die Geschichte dieses Festes und seine Teilung in eine römische

(18. Jan.) und antiochenische (22. Febr.) Stuhlfeier s. Kellner 215--220.
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alternis annis sub prima missa eodem die faciunt ollicium in

altari s. Georgii decantari: uno anno, scilicet pari, apud s. Mau

ricium, iu impari in ede virginis Marie.

1n vigilia Mathiçl).

Post conpletorium habeatur sermo “).

Gregorii [12. März].

Dominica precedenti leebanus] adhortetur plebem et sua

deat, ut pueros scholis committantg quod si etiam non proponaut

sacerdotari, tamen alioquin plurimum eis conferat 2). - Facultas

artium eo die agit anniversarium pro fratribus Mane sub pulsu

habentur vigilie, et post has et letaniam, si ['obvenerit (in

qua ol'iicians cum ministris circumeat), officium defunctorum

canitur usque ad elevationemg dein oflicium de s. Gregorio.

Diacones habentur in utroque oflicio. Solvitur 1..'._, 11. ad distri

butionem з).

i\) 1u ~~ sermo ist ein späteres Einschiebsel Ecke. Arnsperger setzte

hinzu: Jam aliter res hubet, uti cst practicatum anno 43.

l) Matthias wird in gewöhnlichen Jahren am 24., im_'_Schaltjahr um

25. Febr. gefeiert.

в) Über dus Gregoriusi'est als Schulfest s. KL lV 1411 f. -- Schon der

Ausdruck „sacerdotari“ weist darauf hin, daß die Schule damals in erster

Linie den Zweck hatte, die Kinder der Bürger für den priesterlichen Beruf

vorzubereiten. Vgl. darüber auch Müller 258 f. wiederholt drängt Eck in

seinen Predigten darauf. daß die Kinder zur Schule geschickt werden, z. B.

Serm. 18V, 21\`, 53 г. Besonders interessant ist seine Skizze für eine Predigt

am Sonntag Invocavit 1526 (Sel-m. 18V): Animam meam deo obligavi pro

vobis, ut saluti animarum consulnm [am Runde: „Es kompl: mir auf: meinem

hertzen nii.“ nicht aus dem Sinn]. Charitas etiam impellit [am Rande:

Das sölt ~ir euch gentzlioh zii mir versehen] et quicquid vobis utile et hono

rificum videro. ln multis terris fui, multa. vidi, cum maximis сомы-вата.

Literij omant hominem. Mittatis pueros ad scholasz 1) Sic meliores mores

discent; 2) sic ritus ecclesiç melius discent; 3) sic scribere et legere, quod in

omnem eventum est utile discere, partim ob rem domesticnm, partim ut ali

quando devotioni possit censulere, aliquando jucunditati. 4) Vil kunst verdirbt

in sins armen mans sun. Forte crescet, sicut plures hic creverunt. Quid? si

ego mansissem ad araitrum? 5) videtis externum implet-ium oder -eratore|n),

externos hospites; quoniam jum facile migramus, ubi purvu latinitas sufiicit,

per italiam Galliam, Hispaniam. 6) lncommodum uullum, spes magna, quoniam,

si te penitet, post triennium adhuc est nptus meclmnicç.

3) Vgl. oben S. 118.
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Joseph [19. Маги].

Dominica precedenti denunlietur. _ 19. Marcii celebralur

patriarcha el nutricius domini Jesu 1). Finito conpletorìo lit stallo

ad altare s. Anne cum responsorio de simplici confessore; in

viridî pallio ibidem legitur collecta. _ Per schedam curetur in

monasterio denunciari mane in sermone ad primas missas, s. Joseph

l'eslum in ede Virginis Marie celebratum iri. _ Ad primam

missam pulsus fit majori campana; plebanus cantet officium ant

capellanus sacelli ministrantibus duobus cooperatoribus. Fiat

exhortatio sub oñ'crtorio vel ante ad populum. Si unquam con

juges caste se dilexerunt etc. 2).

Annunciationis Marie [25.Мй1'23)].

Plebanus canit primas vesperas, non tamen procedit e

sacrario sicut aliis festìs, licet reliquie ponantur ad allare"). (lanit

hidraules. Thurilìcatio lit solemnis. _ Ad conpletorium rursus

сап“. plebanus. Quo linito contionem habet ad plebem, post

quam sequilur -Salve“ sine organis, quibus neque in secundis

vesperis neque in matutinis utimur. _ машине habentur, ut in

puncto here [еще h) exordiantur. _ Prima misszl fit in sacello

dive` Virginis Marie usque ad clevutionem, quia tune lit sermo

ad populum. Olim omittebatur sermo, si in sabathum incideret;

melius turnen est, ut minime torpeat p[lebanus] et predicet. _

Hoc festo ех тоге imago pretiosa Marie 4) solet in altari collocari

cum aliis reliquiis. _ .\d summum officium fit processio solemnis

in vestibus janthinis seu ceruleis. Сани: hidraules in organis.

Post elevationcm mox canuntur vespere per adjutorem gubernate.

Que si inciderint in sabathum Palmarum aut Passionis dominice,

n) Randnotiz Ecks: „Nisi habeantur dominico die, et tunc non fit sel-mo

de nocte.“ Vgl. dazu oben S. 89.

b) Von Eck geschrieben über (ler frühern Stundenznhl 4.

‘) Weder im Miss. noch ini Brev. von Eichstätt wird das Fest des

hl. Joseph erwähnt. Über die Geschichte der Verehrung des lll. Joseph s.

Kellner 197 Я“. und besonders Pfillf 137-161, 282 -302, der ausführlich von

«ler Verehrung des hl. Joseph im 16. Jahrhundert handelt.

t") Sind diese Worte irgendwoher entlehnt?

"l Aus den Serin. ergibt sich, daf: das Fest nntizipiert wurde. wenn

der 25. März in die Karwoche fiel; so in den Jahren 1526, 1.529, 1532.

4) Über dns Mm'ienbild s. oben S. 1 Anm. l.
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contentanturl) sufï'ragiis, sed aliis sabathis tote habentur et de

tempore suffragia. Si festum illud inciderit in secundam,

quartam aut sextam feriam, letania omittitur“).

(íeorgii [24. Apr. 2).]

Circa illius festum ь) agitur anniversarius N. Keck, quem

Widmann ex parte fundavit. In quo sacellani omnes debent esse

presentes et lectiones legere; agitur etiam integro officio cum

novem lectionibus. —— Et debet haberi ante vel post octo dies

s. Georgii; alioquin annuus florenus perditur pro praxeatoribus.

ln die s. Georgii mane hora quinta habetur prima missa.

- Hora sexta habetur officium de Spiritu sancto pro universitate

cum ministrantibus in viridi. batur ‘1/2 fl. olim pedelti pran

debant cum plebano vel dabat cuilibet tres cruciferos. Jam

Universitas in totum exoneravit plebanum agente Georgie Hawer,

tunc plebanoß).

S. Marci [25. Apr.].

Si fuerit festum ejus in dominica, tunc transfertur in feriam

sextam; si autem fuerit infra octavas Pasche, tunc transfertnr in

l'eriam secundam.

"l Darunter ein Einschiebsel von Pihelmair: „Ambrosii episcopi et

doctoris ecclesiae [4. Apr.]. Peragitur commemor[ntio] нивы-Нате] theo

logorum; si fieri eo die commode non possìt, trsnsferatur in aliud commodius

tempus.“ Vgl. dazu oben S. 117.

b) Darüber von anderer Hand: „Sermo non habetur‘; das Wörtchen

„non“ ward nachher durchgestrichen.

‘l Sinn: Wenn das Fest Mariä Verkündigung nuf den Samstag vor Palm~

oder Passionssonntag fällt, wird es in der ersten Vesper dieses 'l'nges kom

memoriert; fällt es auf einen andern Samstag der Fastenzeit, so wird dns Fest

mit zweiter Vesper gefeiert und der Fasttag kommemoriert.

2) Das Fest des hl. Georg ward in der Diözese Eichstätt am 24.,

anderswo am 23. oder 25. April gefeiert; vgl. Grotefend lI l S. 36.

1') Vgl. dazu oben S. 117 Anm. 1. —— Auf Pf. 36|' folgt noch eine lange

Eintragung Ecks, sowie eine umfangreiche Randnotiz von ihm und eine kleine

von Tncllsenlmuser. Sehr ausgedehnte Tintenflecken haben die Mitteilungen

lit-ks zum größten Teil unleserlich gemacht. Er beginnt: „Ad festum s. Georgii

p[lelmnus] solvet Qdili [folgt die Summe] Il, ratione odium parroch[ialiuml.‘

Vgl. oben S. sa Anm. 5. Dunn beschäftigt er sich mit dem Betrag, den der

Pfarrer von L'. l.. Frau an diesem Tage dem von St. Moritz „ratione pereo

[nulium decimarumll zu zahlen hat. Er scheint mit dem Verhalten Hauers in

dieser Suche nicht zufrieden gewesen zu sein. Die Bemerkungen Ecks und

Tuchsenhausels decken sich inhaltlich wohl im wesentlichen mit ihren Notizen

in Pf. 9lf: ,De plebann s. Maln'icii“; vgl. nben S. 57 Anm. 3.
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Prima missa habetur hora quinta. Etsi aliqua peractio est

pre manihus, omnino convenit haberi hoc placabili die, et fiat

hora sexta, sic quod septima summum officium sit finitum. -

Mox ordinatur processio ad Peltkirchen l). P[lebanus] viridi pallio

ornatus progreditur cum monstrantia reliquiarumg duo coope

ratores portant duas parvas cruces н). Cum ad portam ventum

Гнет, cooperator oflicians summum officium accipit monstrantiam

el concomitatur crucem cum alio cooperatore. Tertius vero

cbdomodarius revertitur cum pllebano] ad expectanda negotia,

si quod emergeret -— Bedeunte cruce circa decimam plebanus

cum cooperatore revertitur ad portam, resumit monstrantiam et

pallium, et concomitalur crucem ad ecclesiam ubi canitur _Regina

celi* cum vers[iculo] et collccta. —— Nichil autem canimus vel

predicamus in Feltkirchen: omnia enim pertinent ad plebanum

s. Mauricii; similiter apud s. Micolaumsl Ä- Non datur cena in

parochia hoc die, et totum oppidum abstinet a carnibus juxta

rcclesie consuetudinem “).

Philippi et Jacobi [1. Maij.

ln vigilia non est jejunium. canitur mane summum officium

hora octava sicut aliis diebus. Vescimur carnibus, nisi alicujus

peculiares essent apostoli, qui ex devotione jeinnentllg et hoc

cfenuncietur populo dominica precedenti.

Inventionis crucisß) [3. Mai].

Finitis primis vesperis lit processio ad s. crucem extra

muros 5). Р1[еЬапи5] viridi pallio indutus portal crucem, diaconi

duo cruces parvas. Chorus orditur responsorium de s. cruce et

canit usque ad s. Crucem. In exitu ecclesie “) expectat nos chorus

s. Mauricii ad portam superiorem, ubi coimus. Cum ad ecclesiam

ventum fuerit, canitur responsorium de s. cruce cum versu et

.Gloria Patri“, versiculus de s. cruce, sequitur .Magnificat“,

") Daneben von anderer Hand: Sermo non habetul'.

') Vgl. zum Folgenden obcn S. 100 f. Über die Biltprozession am
25. April auch Kellner 215. t

I") Über die Kapelle zum lil. Nikolaus vor dem Hnrrlerlnr unil dic Рт.

zc-ssion dahin s. oben S. 100 f.

"l Vgl. oben S. 65. ‘) Vgl. oben S. 00.

rl) Vgl. oben S. 2l f., 1oor.

“) Gemeint ist die Frauenkirche,

36"
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an[tiphona] ,O crux gloriosa“ 1); collecta || concluditur“). In

choatur.an[tiphona] .Aufer“; pueri canuntz .Exaudi, exaudi,

exaudi, domine, preces nostras per signum s. crucis“ h). Et post

hec rerlitur ad ecclesiam nostram, ubi canitur „Regina ceti“ cum

collecta (mala inolevìt consuetudo, ut cooperatores nostri dent

vinum bibere in sacrario cooperatoribus s. Mauricli); post hec

chorus s. Mauricii revertitur ad edem suam "). -- Hoe die est

patrocinium in summo altari.

Johannis ante portam Latinam [6. Mai].

Habetur festum theologorum 2)_ Sub pulsu vigilie mortuo

rum; deinde officium pro defunctis cum diaconisdjy post cujus

elevationem incipitur officium de s. Johanne cum ministrantibus

in rubeo ornatu. Post offertorium lit sermo ad clerum per

auditorem theologie. In eadem cathedra finito sermone coope

rator agit memoriam theologorum demortuorum. -- Si habetur

prandium a theologis, p[lebanus] invitatur.

Ivonis [19. Mai].

festum celebratur а collegio jureconsullorum 19. Maji:

agitur utrumque officium cum ministrantibus sicut theologorum 3).

U rbani [25. Mai].

In primis vesperis m statio ad altare pincernarum; hinc

digreditur processio ad altare s. Anne. ubi lit statio cum respon

sorio „Cum transisset sabathurn“ de Maria Jacobi et Salome

п) Dazu Randbemerkung Amsporgers: „Post conclusionem collectae,

quam canit pllebanusl, dntur benedictio cum cruce magna.“ Vgl. dazu oben

S. 101 Anm. 8.

Ь) Daneben Randnotiz Arnspergers: Miserere nobis alma.

c) Eck trug nach: ,Poterit etiam processio ita ordinari. ut tinitis ves~

peris primis chorus incipiat ,Exurge domine etc.“ cum collec-tm Et in ingress“

sacelli s. Crucis canntur responsorium de s. cruce, hymnus. versliculusl super

,Magniticat^: ,Helena desyderio plena." Vgl. dazu Brev. l (5g 31' b. - Dar

unter schrieb Arnsperger: „Anno domini etc. 40. quando hoc festum evenit in

I`erinm secundum Rogntionum, ubi alias itur in Feldkirchen Is. oben S. 155]

cum processione, quae tunc propter nundinas [8. oben S. 59 Anm. 5] dilata

est in feriam sextum [7. Mai] post Aecensionis Christi.“ Es ist dies die älteste

dntierbsre Eintragung Arnspergers; vgl. oben S. 4 Anm. 1.

‘lì Randnotiz Arnspergers: Et cantatur in nltnri prímnriue, non ioannis

‘i Vgl. Brev. l @g 4Vl».

"`) Vgl. hierzu oben S. |17. “l Vgl. «hun oben S. ИК,
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etc."). ш Mano legitur prima missa. -- Pulsus fit deinde ad

ol'ficium pineernarum; sub eodem pulsu canitur officiiuu de Mariis

usque ad elevationem. ~ Deinde habetur otïicium pincernarum

de s. Urbano b) 1).

Johannis Baptliste] [24. Juni]

Omnia solemniter ut in summo testo cum reliquiis et thuri

licatione.. Post collectam tit statio in altari s. Johannis, ubi теге

collecta conpletorii: reditus tit cum an[tiphona] de b. Maria.

Posset tameu statio omitti, eo quod habeantur matutine `’). ы

Matutìne solemniter; etiam si sit infra octavas Corporis Christi,

tamen poterit accipi unus noctlurnus], si tractius canteturß). ——

Prima missa canitur in altari s. Johannis, ad cujus elevationem

habetur sermo ad populum. — Summum ofticium solelnuiter cum

processione et reliquiis. ln secundis vesperis non canitur organis.

Feria sexta proxima post Johannis.

Anuiversarius D. Christophori de Knòringen, canonici Augu

steu|`sis]. Diligenter cura, ut debite peragatur; bene euim fun

datus est, et vir ipse alioquin fuit bonusH.

н) Arnsperger bemerkte dazu: „De Mariis nihil amplius solvitur.“ Wurde

an diesem Tage das Fest der drei Marien gefeiert? Oder verehrten die Schenk

wirte diese und ließen auf ihre Kosten iu der Vesper von Urban auch eine

Station zu Ehren jener drei hl. Frauen halten und desgleiclien das erste der

beiden Ämter am folgenden Tage? Das Eichstätter Miss. und Brev. enthält

kein besonderes Formular für ein Offizium zu Ehren der drei Marien. Das

Responsorium der 3. Lektion iu der Matutin am Ostersonntag() lautet. nach

Hrev. l ‘ll 8va: .Dum transisset snbbatuni Maria Magdalena et Maria Jacobi

et Salome emerunt aromata . "

“1 Tucbsenhauser schrieb darunter: ,Achacii [22. Junil. Statio babetur

ad altare t'ullonum ls. oben S. 2O Anm. 2] et de mane l?! offieíum.“ Darunter

trug Arnsperger ein: „Erasmi martyris et pontifieis est tertio Junii. Tune

ex consuetudine propter devotionem populi habetur statin ad altare s. Georgii

cum primaria ibidem.“ Achntius uml Erasmus gehören zu den vierzehn Not

belfern; s. KL 1X 516 f.

 

'l St. Urban ward vou den Weingürtnern gefeiert; vgl. KL l\' 1418:

Кег1ег 407.

i’) Vgl. oben S. 98 und 168. ") Vgl. oben S. 96.

"l In Pf. 125v und l2??r ist als Rente des Anniversars für Christoph

angegeben: „6 fi.“ Der Augsburger Kanonikus Christoph von Knöriugen fand

eine ehrende Erwähnung in Ecke Chrysopassus praedestinatíonis: vgl. Greving

134 Anm. 1. Das Epitaph Christophs ist abgebildet in der Moimtssclirìft Die

christliche Kunst, lll. Jahrg., Heft З (1906) S. 51.

ließ-gesch. Studien u. Texte. lleft 4 u. Гь: ll re ving. l'l'arrlmch. 12
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3P" Elogii episcopi [25. Juni].

Aln'it'aln'i sub prima missa ollicium decantari faciunt ll).

Petri et Pauli [29. Juni].

Omnia solemniter ut in die Johannis Baptiste. eo dempto

qnofl prima missa tit in medio altari et communiter statio omitti

tur in primis vesperis f).

Visitationis Marie [2. Juli].

ln vigilia canebatur summum olticinm llora octava, quia

jejunium non precipiebatnr, sed consulebatur. -~ Ante ordinatio

nem Ratispon[ensem] erat ille dies festus et celebrisïf). Matutine

cantabantur et omnes here; in ipso festo et doininica infra octavas:

aliis vero diebns solnni matutine et none cantabantur, licet scho

lastìco non daretur per diem incnsura vini ‘). — At quia hodie

non est festas dies, vesperas“) et summum ofticium solemniter

pertice, ut in aliis ejus testis cum reliquiis, processione et mini

strantibus, aliis omissis. m Prima míssa in altari h. Marie, post

cujns elevationem tit scrmo; hortare populnm, ut ex devotione

et consuetudine l'eslum agat diem. — Octava etiam agebatnr

solemniter h).

U d a l ri ci И. Juli).

( )lim erat festum "15).

u) Randnotiz Arnspergers: Convenit tamen, ut ecìam completorinm post

primas vesperas cantetur. Murmur eniln fuit in populo, quando non est can

tatum. Decet ecinm matutinas in profesto hoe tribus nocturnis peragi, tum

propter indulgentias, tum propter patrocinium hnjus ecclesiale.

l') Zusatz von anderer Hand: Feriatur modo, et per octiduum nmtutinrl

lmhcntur cum „Salve“, et post. vesperas snbjungitur completorium.

c) Hierunter ein Einschicbsel von Arnsperger: ,Wilihnldi [7. Jnli]. ln

protesto pnlsatum est hora secunda ad feríandnm, quibusdam illud laudantibus.

nonnnllis calumniantihus. Veruntamen. quin Bilibaldus patronus est totius

«liocesis EistetenIsisl, et quia ordinatìo Ratisponen[sis] nihil videtur dctrahere

hnjusmnrli testis putronornm, ct quin «leniqne multi ex plebeis adhuc festivnnt

istinl festum. consultius videtur, ut rcinm in posternm ita serva-tur, quo talis

pulsns tint, Anno domini etc. 42.“ Vgl. oben S. 120 f.

') Elogins oder Eligius von Noyon wird als Patron der Goldschmiede

verehrt; vgl. Kerler 154. Am 2:3, Juni wird nur die Translutio des Heiligen

gefeiert; sein Festtag fällt eigentlich auf den 1_ Dezember; vgl. Grotefend

ll 2 S. 92. "’l Vgl. oben S. 99 Anm. 9 und S. |77.

") Vgl. oben S. 120. ‘l Über die “feinspenden s. oben S. 671'.

д) Über die Feiertage, die durch die „Regensburger Reformation“ 1524

abgesrhnlft worth-n sind, s. oben S, 120.
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Margarete [13. Juli 1)].

olim erat festum 2), et Iiebal sermo inane.

allare s. Barbare nl.

M a gd al en i; “l ma Juli].

Omnia solemnith sicut summum festum cum reliquiis. pallio

Fit statio ad

aureo, thuritìcalione"). — Matutinex habentur vesperi; consultius

est tres psalmos solum haberi4), et tractius cantetur. щ Prima

missa canitur in medio altari, post quam lit sel-mo. —- Ad

summum officium tit processio in albis orualibus c).

Jacobi ШТ). .lulil.

In primis vesperis lit prima statio ad altare apostolorum

cum responsorio „ llives apostolorumh f') (licet illa possit omitti);

post hanc tit processiod) per medium ecclesie ad altare s. Jacobi

cum rcsponsorio „Admirans“ et post hanc ad altare s. Christo

phori“) cum responsorio de uno martyre: denuo reditur cum

an[tiphona] de b. Maria vel omnibus Sanctis. — Prima missa

canitur in altari s. Christophori usque ad evangelium inclusive.

Pro contione dicitur evangelium cum breviusculal exhortatione

duorum magnorum patronorum s. Jacobi et s. (Ihristophori. —

Deinde e) canitur officium s. .Jacobi cum fraternitateï) usque in

_ n) Zusatz von Arnsperger: Post elevationem ascendat unus cooperatorum

qui hortatur populum ad oranrlum pro necessitatibus ecclesie et ejus statibus

etc., concludendo cum confessione generali. Et hoc fiat in primaria.

l’) Zusatz von Arnsperger: Et non habetur statio.

cl Es folgen einige Worte, die zwar sehr kräftig durchgestrichen, aber

doch noch mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen sind: ,et solet cani per

cooperatorem.“ 1n der Hegel scheint Eck selber an Soun- und Feiertagen dus

Hoclmmt'gehnlten zu haben; vgl. oben S. 85, 92.

d) Die Worte prima-fit processie sind unterstrichen; am Rande hat

Eck vermerkt: ,omittatur.“ Zur Sache s. oben S. 98.

0) Unmittelbar vor Deindo hat Eck am Rande nacbgetrngen: mox.

‘) Die Eichstätter Diözese feierte das Fest der hl. Margareta am 13. Juli;

vgl. Grotefend Il l S. 37. "') Vgl. oben S. 120.

"l Über die Legende und dus Fest der hl. Magdalena s. Kellner 221 tf.

‘l Also nur eine Nokturn.

ill Das Responsorium „Gives“

Il n a 2v b.

6) Das Fest des hl. Christophorus fällt auch auf den 25. Juli; vgl. dus

Kalendarium im Miss.

7) Vgl. oben S. 9], liti.

ist vollständig angegeben im Brev.

38V
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linem. - Et quia olim prima missa dicebatur in altari aposto

lorum et olfertorium erat eoopcrnlorum, et jam per fraternitatis

erectiouem parum aut nic-liil olTerlur eooperatoribus, ideo eis et

sr-holastico persolve officium s. (lhrislophori sicut aliud votivum l)_

Et in locum hujus prime misse et s. Anne habent oblationes _in

die Purilicationis Магйе") `-').

Anne .luli].

Ad primas vesperas lit pulsus solemniter absque tamen

terroribusg canitur in organis, et fraternitas s. Anne satisfacit

hydrauliß); post sutfragium de apostolo Jacobo habetur statio ad

altare s. Anne cum responsorio de eadem; redilur ad chorum

cum antiphona de h. Maria Virgine. -- Prima missa mane legitur

per cooperatorem pro more, cum pulsu simplici quottidiano.

Фиат primum autem missa legi cepta fuerit, fiat pulsus cum

majori campana, et congregato populo tint exhortatio per p[le

banum] in honorem s. Anne. Hinc inox in organis introitus

canletur. P[lebanus] cum ministrautihus ex sacrario progrediatur

ad altare s. Anne; canitur autem sequentia ylStirpe Maria“ el

hoc durantibus oblationibus l’). ---- Post hoc aguntur agenda in

ecclesia

Laurentii [10. Ане].

Sollemniter sicut Magdalene demptis maiutinìs. Statio tit

in sfu-ello prnxealorgnl). — Prima missa canitur in altari

s. Sebastiani usque ad evangelium inclusive; deinde tit sermo ad

dimidiam horam —— Finito sermone canitur ofiicium de eodem

sancto in eodem sucello, quod conducunt praxeatores е).

“l Dazu notierte Arnsperger: Dedi tunc cooperatorihns 18 Il.

l’) Daneben schrieb Arnsperger: „De oblationibus tune nihil debetur

cooperntnrihus nec seholustieo. qui habent nliunde.“ Vielleicht erhielten auch

sie, wie der Organist, eine Vergütung von der St. Annwßrnderschnft.

") Nachtrag Ecke: ‚Связан-им nnno domini 1529 [verbessert nus 15138|

nntore, ut suspicory N. РгасЬог.“ wm- diese Unterlassung vielleicht eine Folge

der religiösen Bewegung jener Zeit?

l) Votivum soll hier wohl überhaupt soviel wie y,bestelltes Amt“ lie

deuten; vgl. nuch ohen S. 52. Über die Volivmessen в. Frnnz 11511'.

besonders 149 if.

i) Vgl. Pf. 97T; über die Regelung der Oblationenfrage s. oben S. 501".

“) Vgl. oben S. 116.

‘l Sehnstinnsknpelle. Die Brauer verehrten die Heiligen Sebastien nml

imum-litium Vgl, l'Í'. 1171'; я. :inch ohen S. eo Anm. 2, 115.
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Assumptionis Marie [15. Aug.].

Dominica precedente diligenter intimetur hoc festum, et

quomodo sit unum de quattuor olfertoriis ‘) et jejunium in vigilia.

-- Ad vesperas omnia solemniter ut in summo и). ~ Matutinç

habentur hora dimidia ante sextamb). н Prima miss-.1 canitnr

inane in altari Virginis Marie. —- Ad summum ofîicium post

conpulsuln p|§lebanusj cum ministrantibus ascentlit cancellos et

consecrat herbas 2), dein progreditur ex sacrario cum reliquiis et

ministrantibns. Fit processio °), et oÍ'lic-ium conpletur solemnitor,

sul) quo ministrans intimet попав et sernionem. Post prandium

none canuntur per dimidialn hol-am ante undecimam, qua traclim

cantata tit scrmod); si autem cvenerit in feriam sextam, пот;

canuntur post elevationem 31. -- In secundis vesperie` rursus canitur

in organis °).

Egidii [_l. Sept.].

Olim erat l'eslum in hoc oppido ante relornlationem Batis

ponen[sem]*). — Textores l'aciunt ol'lìcium decantari in altari

s. Georgiiöv).

R) Dazu bemerkte eine spätere Hund: Non lmhetur completorium.

I’l Darunter schrieb Pihelninir(.’): „Cum tribus llortnrnis; horn quinta

. incipinntur.“

c) Etwas höher nm Rande ist von Eck(?) vermerkt: „Si evcncrit in

forium quintam, plebnuns defernt sncramentnm“, cnämlich mit Rücksicht auf

die sakrnmentale Donnerstagsprozession; hierüber s. oben S. 102 f.

(l) Später (von Eck ц umgeâindert in: „cauluntnr hora under-ima.“ Damit

hängt auch die Randnotiz von 'Eischf zusammen: „Gornnmdnm est sic fieri;

conveni tamen cum Franciscano, ut citins incipint ct finint. ne populus disper

gntur. Anno 85.“ Offenbar pflegten dic Franziskaner dnmnls die Festpredigt

zu holten. Zu qun ei'giinzet hora canonica, nämlich die Non.

t‘) Zusatz von anderer Hand: Fit compnlsns solcmnis. Darauf folgen

noch zwei Einschiebselt Feucht schrieb: ,Bartholomei |24. Aug.]. Statio in

altare npostolorum; snlutotio Angelica circa sextnm; mntutinij non habentur.“

Darunter' trug dann Pihelmnir ein: „Augustini episcopi et doctoris

occlesiq 128. Aug.]. Peragitur commemorlntio] nngnrinlIis] theologorum.“ Vgl.

dazu oben S. 117.

l) Hierüber s. oben S. 58.

2) Vgl. oben S. 891'. Über die Kräuter-Weihe s. auch Nnogcurgus 160;

K11 lV 1420 f.; Kellner 174.

i') Vielleicht mit Rücksicht darauf, daß Freitags um 11 Uhr dus Respon

sorium „'1`enebrne“ gesungen werden sollte: vgl. oben S. 123.

‘) Vgl, oben S. 120. l") Vgl. oben S. 115,

39\'
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Nativitatis Marie; [ж Sept._|.

Umnia solemniter sicat in alio t'esto ejus. -~ Et in vigilia

est _jejunium ех consuetudine; ideo canitur ad horam undccimam.

—- Consultius t'ortc cssct, tieri scrmonem post primam lnissam.

- Ultime; malutinç, quç habentur мэры-1").

Dominica sequentib)

habctar dodicatio ad Salvatorem, sicut dominica seconda post

Trinitatis.

Mathei [21. Бери.

Fit(.chchratur velut alterius apostoli. lscrmo brevissimas

propter nundinas ‘) hujus oppidi").

Michaelis [29. Sept.].

Solemniter agitar vclut apostoli. Dccorum est, ut pllc

Dallas] cantet. In vesperis thuriíicet in pallio viridi vel inaurato,

sequentibus cooperatoribus in palliis pro more et uno postea ad

omnia altaria thuriticante 2). Statio habetur ad altare s. Sebastiani

cum responsorio „Te Sanctum dominum“, cum collecta ut 111

vcsperis 3)ç in rcditu de h. Virgincdl. Prima missa canitur 111

codem altari. Officium cum diaconis, et canitur in athis.

„(Ircdo“ dicitur, non quod jam angeli hahcant tidem, sicut nec

apostoli jam habcnt lidem, sed quod nobiscum conlitentur et~

ajant dc s. Trinitate, quod nos aftirmamusll.

l" га 11 c i sci [L Okt.].

Anniversarius` Johannis Adorlï` cum capellanis sex e) lectiones

cantantibus: mane sine ministrantibus peragiturf).

"l t'ltinng-vcsperi, ein Nachtrag Ecko; zur Suche s. ohen S. 95.

l‘) Einschichsel Ecko; vgl. zur Sat-hc ohcn S. 164 f., 167.

"l Darunter 9111 Einschiehsel von Piholmair: „Cosmne et Damiani

[2?. Борщ. Peragitar eo fes-to anniversarium et simul patrocinium n facultate

mcdicorum, ut 1111 aliis facaltntibus fiori solet.“ Vgl. oban S. 118.

"l Hnmlnotiz von Feucht: „Salve“ habetur pau[|um] ante soxtam.

“l А111 Rande bcmerkt Arnspergcr: Non cum sex, sed cum omnibus

hajus ccclesiac cnpcllanis.

f) Einst-lliohsel von Pilielmnir: Dionysii et sociorum ejus [9. Oktl.

Perugina' commem[oratio] angarial[is] theologorum.“ Vgl. dazu oben S. 1l?.

') Vgl. ohm) S. 59 Anm. »3, 176 Anm. с.

"’) Vgl. oben S. 97 f. ") Vgl. Bren'. lI 81 (rot) 6'". .

‘l liber den Gebrauch des nicäno-konstantinopolitanischen Symbolums

in dcr Musso в. Thalhofcr ll 126 tl'., bos. 131).
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Dedicatío Eistetten[sis] [13. Okt.1)].

Ео die aut alio vicino peragitur anniversarius universitatis

eo modo, quo supra in Quadragesima est annotatum: шаман).

Luceb) [18. 0kt.].

Post primam missam hora quasi septimu canitur missu

univcl'sitatis de s. lS'piritu cum ministrantibus prout Georgìi°) 2).

Crispini et Crispiniani ['25, НМ].

Sutorcs ol'licium decantari l'aciunt in saccllo s. errgii

ccclcsiç nostre; statim post primam missnmd).

(')mnium Sanctorum c) |A1. Пои].

Omnia sollemniter ut in festo summo. Машины; canuntur

mane slatim post tertiam; hydraules in nono responsorio incipit

et deincepsf); prima missa canitur in medio altari; post cle

vationem fit adhortatio ad populum, ut contribuat ad l'abricam,

et dicitur c_onfessio publica, alioquin nichil, nisi sit dominica dies;

tunc dicitur evangeliurn dc еа. —— Ad summum ofliciumß) halbetur

processio cum reliquiis, et canitur in ornatu rubeo. -- Ad secun

a) Pihelmair bemerkt darunter noch einmal: „N. В. Circa hoc tempus

(lebent peragi altera nnniversaria sacra generalita universitatis.“ Vgl. oben S. 116,

b) Pihelmair schrieb daneben: „Ad primum missam pictores, шиш-н et

hyalurgi ofñcium dccnntari faciunt in altari s. 'l‘riuitutis.‘ Vgl. dazu oben $2115,

e) Einschiebsel (von Tuchsenhauser?): Ursule |21. Okt.]: Static ad altare

s Barbare.

d) Zusatz Arnspergers: ,Oblationes sunt plebani.“ ~» Darunter wird von

einer andern Hand in zwei Nachträgen bemerkt, daß die Schuster statt am

Feste der Heiligen Krispiu und Krispinian nunmehr am 'Page (les hl. Erhard

(8. Jan.) ein Amt halten lassen; vgl. oben S. 135 Anm. b.

e) Darüber trug Eck nach: Ad vigiliam intimetur prima missa de

s. Wolfguguo [31. Okt] in altari fullonum.

f) Hinter deinceps hat Eck ebenso wie hinter tertiani, altari und dies

einen Doppelpunkt gesetzt, ein Zeichen, dus bei ihm gewöhnlich soviel bedeutet

wie` heute bei uns der Strichpunkt. Es gehört also deinceps nicht zu dem

folgenden Satzteil.

R) Etwas höher am Rande steht die otfenbar hierhin gehörende Notiz

Ecks': „Si tardaverit [werf-l der Organist?l apud s. Mauricium propter ofticium

in capell[a] Omnium Sanctorum, eum non expectes, sed quartale harm] ante

nonam incipia[s] pulsum.“ — Eine Randnotiz von anderer Hand besagt: „Sermo

habetur sub officio summo.“

') Über das Datum s. Llrotefend ll 1 S. 38.

l"l Vgl. dazu oben S. 116, 174.

41T
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das vesperas pulsatur hora prima et canitur absquc organis.

Quibns linitis incipìuntur vigilie majores et concluduntur in choro.

Deinde tit trinus circuitus ecclesiç semper mejores gyros Í'aciendo

(nisi pluvia esset, tune iiunt in ecclesia). Post processionem

„Placebo“ dicitur ad monumeutum principuml), sub quo pre

dicaturus ascendit cancellos. Sermo duret tribus quartis unius

йоге “).

Omnium Animarum [2. Поп].

Mane dimidia llora post quartam tit pulsus ad missam

solitam animarum et pulsatur longius solito. Sacerdos, qui

alioqui legeret missam anilnarumg), cauit de. animabus ollicium

in medio altari, et ‘pro choro caulent cooperatores divinoruui, et

tractim cantetur, quia soient omnesl presentes bis oñ'erreii). Post

elevationem sacerdos, qui alioqui caneret ofticium Trinitatis, canit

de animabus ‘), et pro choro succentor canit cum 5с1ю1аг11шз5')‚

et illud quoque tractim cantetur. Et Solent hi duo sacerdotes

ad prandium vocari, quia oblationes sunt plebani. Olim solum

invitabatur primissarius, qui alioquin legisset missam..

Ad primam missam tit pulsus cum majori campana, et

canitur in medio altari sine ministrantibus. Cura h) autem, ut in

die precedenti rogentur omnes capellani ac alii sacerdotes et sic

in singulis altaribus celebretur. Quos, antequam egrcdiantur, ad

hortare, ul tractius legant et longissime, ut volentes bis otferre

id l'acere possiut. Exeuut autem omnes e sacrarìo, quando in

cantato ol'iìcio dicitur K. Х. К. “). Legunt etiam tune coopera

tores duo. Offeruntur sacerdotibus presentie. sed millas recipiunt.

Ad summum ofticium egreditur pllebanus] cum ministran

tibus, et tit circuitus cum responsorio „Absolve“ т). Quo linito

u) Tuchsenhauser fügte hinzu: ,Ne ditl'erut sermonem ad vesperus, qui»

nium plures mane hora solita conveniuut.“ Eck wiederholte das von Tuclisen

hauser licderlich geschriebene Wort plm-es am Runde und fuhr dann fort mitI

den Worten: „quod observes, si inciderit iu ferium sextum, весна in aliis annie.“

l‘l Dazu bemerkte Eck später am Rande: ,l’lovide, ut ultaria inferiom

sacerdotes habeant, maxime pincernarum, praxeatorum, s. Anne, s. Jacobi et

fullouum.“ Über diese Altare s. oben S. 19 f.

I) Vgl. oben S. 101), 113.

`') Vgl. oben S. 23 tl'.

’i Vgl. oben S. 26 f., 83.

“l Über den Locutus oder succentor s. oben S. 49 Alun. 2, S. 65 Anm. l.

") K. X. K. = Kyrie, Christe, Kyrie eleisou.

:l Vgl. Brev. ll ‘li й".

“) Vgl. oben S. 51, 83, 113, 114 Anm. 1.
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mox incipitur ofticium, absque eo quod dicatur „Salve". Recepìt

D. Hauerius primo sub una conclusione collectam de parentibus

et collectum de beuel'actorihus; pro secunda conclusione accepit

tres collectes: primum pro fratribus, secundum pro miseris anima

bus, tertiam generalem. Dein epistola ad 'l`hessalonicen[ses] etc.

Ottertorium tractissime canat scholasticus propter mulieres, que

tarde veuiunt. Dein lit quedam promulgatio et commemoratio

animarum modica etc. || Tu melius facies dicendo unicam collec

tam solam „Fidelium deus etc.n ‘). ltu est consuetudo per totum

Rhenumf); ita expresse cavet rubrica coustuntienllsisvlill1 et ita

vidi observatum tempore Leonis Х. in capella pape anno 15214).

’l Hauer nahm also fünf Orationeu, Eek nur eine und zwar die „oratio

generalis pro nnimabus‘. Die oben erwähnten Orationen sind zu finden im

Miss. fol. coxxxr und V, ocxxxlv und coxxxm

2) Eek hat sich bis zum Jahre 1526 öfters in deu Rheingcgendeu auf

gehalten. zY B. hat er in Heidelberg. Köln und Freiburg studiert, mehrere

Jahre an letzterer Universität doziert und in »Straßburg die Priesteru'eihe emp

fangen; als er 1525 nach England reiste, besuchte er Köln und Trier. Vgl.

Wiedemann 5f., 14-31,4l.

") Auf der Reise von und wohl auch zur Disputation in Baden (Schweiz)

kam Eck durch Konstanz; nach Wiedemann 258 f. ist er dort am 18. und

19. Juni 1526 gewesen; laut seiner eigenen Angabe in Serm. 32V dagegen

hat er am 17. Juni echon wieder die Kanzel in Ingolstadt. bestiegen; vgl. oben

S. m Anm. 2. — Ein Dr. Johann Egg oder Egk, der Inhaber eines Benetiziums

am Konstanzer Münster, war 1513 und 1514 als Subkommissar des Ahlusses

für das Konstanzer Münster iu Freiburg tätig: vgl. Schulte 1 men ll f.,

58—60. Aus den Protokollbüchern des Konstanzer Domkapitels (im General

landesarchiv in Karlsruhe) ergibt sich folgendes: .lenem Dr. Johann Egk ward

am 17. Juli 1514 gestattet, ein Jahr von seiner Kuplunei am Dornstift fernzu

bleìben; nm 22. April 1516 beschloß dus Kapitel ihn aufzufordern, seiner

Residenzptlieht zu genügen, erlaubte ihm aber am 9. Mai 1516 nochmals, bis

Weihnachten abwesend zu sein; deliri aber müsse er unverzüglich zurückkehren.

Protokolle im Generallandesarchiv in Karlsruhe Nr. 9465 fol. 3321“,

386'“, 387". Schulte l 158 wirft die Frage auf: „Sollte dieser' [der 1ngol~

städter Theologe] wirklich einen Doppelgänger geliebt haben, oder entdecken

wir nicht den berühmten Theologen als Subkommissur eines Ablassen und wohl

auch Prediger desxsclbenPu Es ist kaum anzunehmen, daß es sich hier um

eine und dieselbe Person handelt; man vergleiche die. Daten hei Schulte

11 55 f., 58~60 mit meinen Angaben (Greving 18 f.) über die Ausarbeitung

Lind deh Druck des Chrysopassus in den Jahren 1513 und 1514. — Wie. viel

leicht Eck später' liber die Ahlafspredigt gedacht hat, s. oben S. 88 Anm. 2.

‘l Über den zweiten Aufenthalt Eeks in Rom während der Monate

Oktober bis Dezember 1521 s. Wiedemann sn f., m f. und Friedensburg,

Denkschriften 226.

42r
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42"

Nam olim in omnibus ofliciis unica utebantur collectn. Bcl'no de

ofticio missç“) 1)_ '

Capitulum [3. Nov.].

In crastino Animarum capitulum ruralium '2) solei. hic cele

brau'i: anno pari in ecclesía s. Mauricií, in anno impari in eccle

sia b. Marien). Veniunt autem ante aliquot dies decanus vel

camerarius regantes рПеЬапит], ut favcat nnniversnrium pro vetel'i

more celebrari in ecclesia sua, quibus mox assensum preslet

p[lebanus]. —- In die ergo Animarum pulsatur maturius ad

vesperas, que perticiuntur juxta rubric-am. Quibus concludendis

ingredilur decanus et stat in stallo plebnniß) supra plebanum.

Tune vigiliq 4) per decnnum inceptç diriguntur per cumerarium.

Psalmum invitantem „Venìtc“5) canunt decunus et pl'lebanus]

simul. (limit pllebauus] octuvam lectioneul, decanus nonam.

Reliqua ipsi disponunt. —— Cena per eos ordinator', ad quam

proficiscitur p[lebanus] erclesie, in qua canitur, cum suis coope

ratoribus, scholastico et çdituo; qua finita mox domum abitur. ||

- Мапе prima missa legitur per unum ex cooperatoribus; cetera

per decanum disponuntur. -— Р1еЬапо dantur li cr., si presens

est in computationc “).

“l Hierunter schrieb Arnspergor: Nota. Quando Omnium Animarum

cadit in dominicain, omnia servari more consueto. Contio brevior sit, qunm iu

alia dominiert. Est enim tempus tunc breve intra prinlarinm et summum от

tium. et tumultus seu murmur mendicantium [der Bettler nn den Kirchtüren]

magia insole-ns. Ad summum oflitíum cnnitur „Requiem“. Oct-:wn hujus dici

non in dominica, sed feria secundn tenetur post octavam, sicut est practicatnm

:inno domini etc. 44.

") Randnotíz von Eiszepf: Jam contra, quin anno 1585 fuit in s. Mau

ricio et anno 86 apud nos.

1') Die Worte 6 cra-computatione sind von Tuchseulmuser beigefügt.

Darunter schrieb Arnsperger: Leonardi [6. Nov.]. Habctur stntio et pri

maria ad ejus altare.

‘) Bernoa von Reichenau [libellus de quibusdam rebus ad missae

officium pert-inentibns ist abgedruckt bei J.P. Migne, Patrologiae cursus

completua Series Latina, CXÍIII 1055 --1080. Welchen Ausspruch Bernos Eck

meint, kann ich leider nicht ausfindig machen.

s) Über die capitula ruralia, die Stellung des decanus und camerarius

in diesen Vereinigungen s. Hinschius II 275-277.

3) Platz des Pfarrers im Chorgestlihl.

‘) Die „Vigilie majores, que in commemoratione fratrum habentur“, sind

zu finden im Brev. Il 225 6ft?.

") Über das lnvitntorium (Ps. 94) s. Thalbufer Il 48811“.
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Septimus animaruin [1).Nov.].

llnbctur octavo die post connneniorationein; onmiu sicul

supra de tricesimo Aniinarum annotavimus 1).

Quattuor coronatoruin [8. Nov.].

тряски; in sacello s. Georgii habent unum ol'licíuln post

priinum inissum, (шаге in vesperis primis est stntio in oude-in

Capella.

Martini [11. Nov.'_|.

Ad vesporns eunitur in orgunis, similiter ud oflicium. мани

:id altare ejus. In eodem altari inane eanitur prima inissa“).

Presentationis Marie [21. Nov.].

Ad vesperas sicut in summo ol'iicio fit pulsus. Thurilicatio

lit prout in summe. Nocte canitur salutatio ecclesigl ad Virgineni

i. [е.] „Salve“. Мапе ollicium cuni ministrantibus et reliquiis;

bene tamen poterit haberi depositie vel anniversarius.

Katherine |225. Nov.|.

A11 Vesper-us lit pnlsus stutiin post secundanih); canuntur

solemniter per cooperatorem cuni reliquiis. Oraturo post bene

dictionem vesperarum, det benedictionem sermoneln lhciendi ad

clerum. — Мапе prima missa liabetur in altari s. Barbarel (le

s. Katherina. Summa missa liahetur soleinniter cum processione,

reliquiis et ministrantibus2).

n) Darnuf folgen verschiedene Einschiebsel. Der erste schrieb: „Oth

mari [16. Nov.]. ln vesperis habetur statio in altari pinccrnaruln [$17. Martins

Altar; s. oben S. 20 Anm. 2] et mane prima missn ibidem.‘ Darunter trug

ein anderer ein: „Elisabetne [19. Nov.}. Statie ad altare pincernnrum, in

quo et prima. missn cnnitur.“ Unten auf die Seite schrieb Pihelmair noch

folgende Notiz: „Post primas vesperas in parochin ludirector cum scholasticis

vndit ad monasterium monialium, et ibi per capellanum reguntur vesperae, et

mane postI primain lnissam cnnitur ibidem officium de s. Elisabetha.“ Über

das Kloster der l<`rnnziskanerinnen im Gimdental s. oben S. 30.

li) Rnndnotiz Ecks: Habetur statio in sacello s. Barbare.

‘l Vgl. oben S. 168.

‘') Vgl. oben S. 118.

43 l'
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49 l' II. Catalogus parochorum“) l).

|408. Albertus Seng, primus plobunus.

H-lö. Johannes Spenl[_i]|| 2l, arlium et medicine doctor; resignnvil.

1424-. (lhunradus 1101113).

1429. Gabriel Glesen, magnus vir, licet non doctor.

п) Diese Überschrift rtihrt nicht von Eck her, sondern ist entlehnt aus

Pf. 3f, wo Pihelmnir in seinem Index schreibt: ,Catalogus purochorum eccle

5100 b. Marine.“ Eck selber lmt seinen Notizen in Pf. 49" die Überschrift.

gegeben: „Episcopus Eistettenlsisl“ und seitlich darunter geschrieben: ,Pro

mediis fruetibus.“ Er wollte nämlich nn diesel' Stelle die Abgaben des Pfarrers
1111 den Uischof von Eichstätt, die .lurn episcopalin, verzeichnen und lzwar nuf

fol. 49|" die medii fructus und auf fol. 49" das «zuthedrnticum und chnritntivum

subsidium. Siehe hierüber oben S. 28 (29) Anm. 2 und S. 54 (55) Anm. 3.

Eck war sehr ärgerlich darüber, dati die bischöfliche Kurie den Versuch ge

macht hatte, die Abgaben zu erhöhen, die der Pfarrer von U. L. Frau an sie

zu leisten hatte. Um seine Nachfolger über die Höhe der Taxe aufzuklären

und sie davor zu warnen, sich jenem Ansinnen zn fügen, schrieb er genau auf,

wieviel er selber und —— soweit er es feststellen konnte auch seine Vor

gänger im Amte bezahlt hutten. Auf fol. 491' gab er die Namen der Pfarrer,

die Höhe der gezahlten medii fructus und das Jahr des Amtsantritts an und

außerdem, wer von ihnen resigniert und wer eine akademische Würde erworben

hatte; letztere Bemerkungen `sind auf den Rand geschrieben. - Die Notizen

Ecks auf fol. 49" (s. oben S. 54 Anm. 3) sind von einer andern Hand —

wahrscheinlich von Pihelnmir — nuf fol. 510г kopiert worden. Otfenbnr ist

dieser es auch gewesen. der nachher fol. 49" übel-klebt hnt; ich 1111110 dus auf

geklebte Blntt als fol. 49’ bezeichnet. Der Grund für diese Handlungsweise

ist wohl dnrin zu suchen, «hifi er Platz gewinnen wollte, um die bis Feucht

geführte Pfarrei-liste fortsetzen zu können, ohne durch jene Notizen Ecks

unterbrochen 211 worden. Spiiterhin — wohl erst nach der letzten Eintragung

(also nach 1590) --' sind jene wieder freigelegt worden, aber eben dadurch

sind die Zeilen, die von Pihehmiir und seinem Vorgänger handeln, fast gänzlich

zerstört worden.

‘) Diese Liste ist von Wibmer 37 il'. benutzt worden. Kurze Verzeich»

nisse s. bei Herstner lng. 567 f., Stpf. 18f. und Fischer 18. Weitere Nachrichten

s. bei Rotmnr passim und .Niederer lng. 106. 147, 150, 163, 171 f., 186, 188 f.,

203, 221-—224. Mit Hilfe der Register bei Mederer lll, Kobolt und Kobolt

Gundershofer, Gerstner lng.. Pruntl und Schmid kann man bequem

genauere Auskunft über die einzelnen Pfarrer erhalten. Die Angaben dieser

Schriftsteller stimmen nicht immer überein, weder untereinander noch mit dem

Pt'nrrbuch. —— Über den hitutigen Wechsel der Pfarrer s. oben S. 7 Anm. 2,

60» -63.

2) Nach Pf. 49|' hieß er Spenln, nach ib. 1\' Spenlin.

"l ln Pf. 127г Leo genannt.
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14741). Johannes Adorffs doctor theologie: 12 tl. ‘-’).

1505. Johannes Plümel lngolstatten[sîs]. doctor theologie: 15 11.;

resignavit 3).

1507. Johannes Pettendorfer, doctor theologie: 15 11.; resignavit4).

1512. Baldasar Hiehmair cx Fridherg, doctor theologie: 111111.;

resignavit 5).

1516. Sigismundus Heiberger: 15 tl.; resignavit“).

1018. georgius Hauer-ius ex Türschenreut, doctor canonnm:

18 fl.; resignaviti).

1525. Johannes Majoris Eckius Suevus, doctor theologie et juris,

(ledit 12 f1. pro mediis fructibus sicut ipse Adorff, et, quamvis

tabelliones pro sua avaricia et solitis fraudibus inscripserint

hanc ecclesiam pro taxa 25 11., tamen isti nunquam fuerunt

dati, sicut ex superioribus liquet. Ideo cave successor, ne

plus des 12 11. gravando feud[um] ecclesiasticum l?)

l) Die zweite Ziffer 4 in der Jahreszahl 1474 beruht auf einer (gleich

zeitigen ‘ŕl Korrektur. Wibmer 37 hat wohl nur irrtümlich 1471.

2) Über diese und die folgenden Summen s. oben S. 188 Anm. a. — Johann

Permetltler oder Adler wird meist nach seinem Geburtsort Adorf genannt.

Bei Schmid 35 ist die ihm gewidmete Gedenktafel in U. L. Frau abgebildet.

Siehe auch oben S. 7 Anm. 2.

‘1) Nach Retinal' 75г und Mederer l 78 stand Plümel ein Jahr

und sieben Monate der Pfarrei vor und ging dann (1508) als Prediger nach

Bruchsal.

‘l Pettendorfer ward 1502 zum Weihbisehof in Würzburg befördert und

tratI 1524 zum Luthertum über. Vgl. dazu ltotmar 751“'; Mederer 1 ST;

Prantl I 160f.

Б1 Hiebmnir oder Hubmaier ging 1516 als Dompfarrer nach Regensburg

und 1521 als Prediger nach Waldshut in Baden, wo er sich 1524 offen nn

die Wiedertäufer nnsehloñ; er starb am 10. März 1528 in Wien auf dem

Scheiterbaufen. Über ihn s. auch Wiedemann 350111; KL VI 330—4333:

RE V111 418-424; HL 1 2030.

6) Heiberger (Heiperger, Heuberger) wird von Rotmnr ser falsch

Sebastian, ib. 513|“ richtig Sigismund genannt; Medel-er 1 91* und 107 schrieb

jedesmal nach. Gerstner Stpt'. 18 und Ing. 567 nennt ihn Stephan.

7) Hauer, geb, um 1484 in Tirschenreuth, ward 1514 in Ingolstadt imma

trikuliert, wurde dann Pfarrer in Plattling und 1518 Professor und Pfarrer der

Kirche zu U. L. Fran in Ingolstadt; im J. 1525 tauschte er mit Eck, der seit

1519 Pfarrer von St. Moritz war; vgl. oben S. 53 f. Hauer starb am 23. Aug.

1536 als Pfarrer dieser Kirche. Über ihn s. auch Wiedemann 43, 161 f.,

463, mm Kl. v 1531: HL 1 1961. ‘
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principis et incorporationem universitatis l). -- [freír/nari!

1532 " ).

1533. Vitus Turlismhuusw' PuíselmperyenxìsY», durior elmo/mm,

vocatus и prediwltm'u oppidi Lanlxpny/s 12

1538"). Quia duobus annis totondit gregem absens, jussus abire

a principe, preelegit parrochiam 81гацЫпщ“). Eckins

iterum rogatus fide bona passus est, sibi committi eccle

siam, quosque illi provideretur4). -- (lbiíf'f) тип; 43.

lll. I'bln'uarìi, rir ull/imc «le religione штанги meritum

1.543‘1). omm/tius Агпзртут', «lm-lor e! professor Наго/ауте, deinde

suffrugrmeus Frisinyensis. — obiit е) ibi/lem plenus dierum

атм 1569

liii/i Georg/ius Т/тини'т', artium rt philosophiue тау/[зил posten

primo/ms durior-mus insignia f) #Imre/lit, furius insuper prom-un

w/lm'ius uniuersi/ntim Ведущий“).

п) Resignavit 1532-12 í'l. ist von Tuchsenhauser geschrieben. Die

Ziffer 2 in 1532 scheint [von EckH aus einer 3 verbessert worden zn sein.

I‘) 1538-provideretur ist wieder von Eck geschrieben.

e) Die Notiz über den Tod Ecks (0biit- meritus), sowie die Eintragungen

über Arnsperger (abgesehen von der Notiz über seinen Tod), Theander und

Lautherius (fast ganz) scheinen von einer Hand und zwar von Pilielmair herzu

riihren, sind aber nicht in einem Zuge geschrieben.

Í1) Ursprünglich scheint dort 1540 gestanden zu haben. Über die Zeit,

wann Eck die Pfarrverwaltung an Arnsperger abgegeben hat, s. oben S. 4

Anm. l. Auch Wibmer 38 hat irrtümlich: 1543.

0) 0biit1569 von Eiszepf geschrieben.

f) Daneben am Rand: artium et theologiao doctor.

‘) Über das Verhältnis des Herzogs und der Universität zur Pfarrkirche

l'. l1. Frau s. oben S. 13-17.

t") Poisennpergensis wird wohl von Peissenberg abzuleiten sein; übrigens

ist jene Lesung nicht vollkommen sicher.

“) lrrig schreibt Rotmar 95V: „Resignavit :mno 39. vocatus Landispergam

Buvariae ad concionandi munqu Mederer l 149 und Gerstner lng. 568

haben die falsche Nachricht übernommen. ~

‘) Über den Rücktritt Ecks vom Pfarramtc im Jahre 1532 und die.

provisorische Verwaltung von 1538 bis 1540 s. oben S. 3f., 60-63.

"l Über Oswald Fischer, genannt Arnspergery weil er aus Arnsberg im

Vogtland (nicht aus dem westfälischen Arnsberg) stammte, s. auch Bugniet

30 f. Nach einer Inschrift, welche die theologische Fakultät ihm zu Ehren in

ihrem Hörsaal anbringen ließ, ist er 1568 gestorben; vgl. Rotmar 1431' nml

Moderer l 315.

"l Theunder oder Gottsmann (Gozman) starb erst 1570. llber ihn s. auch

N. Paulus im Kalliolik, Jahrg. 1892, 1 am
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156;). Georgius letlm'íus ŕi'hingensisl), Ш'Нит ef philosophìaf:

:aegis-fer, (Ив/пае ss. ¿Iaco/[rigide] doctor, cunonícus") Mmm

chi'ensìs et r'onciomltor «lulicus Bmw/riens Лиг/из est et сино—

n/icus] eut/wu'ral[ís] Frísingßmsis] h).

1565 "). Pusteria пития subiifllfnninus „туши Augustinus A'csei'us A’), `

Fiìrstenfelllensis, Suerus. [i'cliquít ‚ЧП/шит uan domini etc.

1:3156' VI. Nonar/um] Juliá и ('(l/»sarea Mci/'estan' in Ungarn-am

“диетам Turcaln erpeflitionem cancionalmn шивших.

1567 ‘1). ‚Забив/[1111113 ЛпйПии/Г МёкМгс/йнн“), artium et )lliilosophiuc

шпик/(‚г c# [Леи/ауте buero/aureus formatus. — Posteue)

lice-nfiutus et .suff'l'agrmeus Frísi'nycnsis. -— Oln'it f.) шит 1560.

1570 iï). Juro/ms [Фив/115115 Pfullendorffius l), rlrfium et philosophic

m[a_f/ister], ss. theologie bm'culnurens ferner/fus. Pro primis'

fruclihus [le/ift In'cvercn(li.s‘sín1us .'25 fi., астр/1 [шлеп 13. -—

Posfcuh) doctor theo/egida ct suffrage/wils Bumbergensis.

1572 Culemlis Ост/жён i). [fl/l. Hector Wegmann 5) . . . Inglat

slm'lio k) (lisccssiŕ fer/io] quinto «lie (i. Octobris 1575.

") Darüber Nachtrag von Eiszepf: postea praepositus.

Ъ) Zusatz von Eiszepr et Passaviensis.

1') 1565-«evocatus von einer neuen Hand (Neser't).

d) 1567-formatus wieder von einer andern Hand (Haidlaufï').

e) postea-Frisingensis anscheinend von Pihelmair geschrieben.

f) „Obiit anno 1580“ von Eiszepf nachgetragen.

a) l570-tamen 13 von Feucht selber geschrieben.

ll) Postea-Bambergensis anscheinend wieder von Pihelmair beigefügt.

i) 1572 Calendis Octobris vielleicht von Pilielmair geschrieben; die

Ziffer 2 ist unvollständig.

k) Ingolstadio-bacoalaureus von Pihelmair geschrieben.

’) Aus Ehingen. Als herzoglìcher Hofprediger besorgte er 1565 eine

neue Ausgabe von Ecks Enchiridion; s. Wiedemann 551. Nach Wibmer

38 starb er am 25. Mai 1610 in München.

9) Rotmar 135rv bericht-et von der Beförderung Nesers auf das Pfarr

amt zum Wintersemester 1564/65; Mederer l 281 bezieht sie ungenau zum

Jahre 1564. Von beiden wird Neser, der später Pfarrer in Hagnau am Boden

see wurde, als gebürtig in Fürstenberg („lf`urstenbergensis“) bezeichnet. Über

den Türkenfeldzug s. Rotmar 138r (hieruach Medel-er 1 300).

3) Über Haidlauf, der aus Meßkirch in Baden stammte, s. besonders

F. Lauchert. Der Freisinger Weihbischof Sebastian Haydlauf und seine

Schriften. in: Histor. Jahrb. der Görres-Gesellscb., XXVI (1905) 19-42.

‘) Aus Pfullendorf in Baden. Über ihn s. besonders Wittmann

569-583; ferner KL 1V 1467 f., HL 1 1458. 1m Jahre 1567 war Feucht

nach Ingolstadt gekommen und hatte daselbst die Stelle eines Kooperators an

l'. L. Frau angenommen; vgl. Wittmann 569 f.

г') Dio Eintragungen iìbcr Wegmann und Pilielmair sind infolge der Zer

49* \'
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1575 circa Calemlax Uctobris. [М. Joannes ”приз/ш I’ihelma¿r,

lia/olstal/'z'crwls, Бавария] . . . /philosolphiae rara/isha; ss. llico

l/ogiae/ Местами-виз, /su/ffmgam'us“) . .. ecclesiasles

#chris/,ue capellae трюмо-из], postulatus denial/c comrimlalor

(.'aesaremf Majaé-tatis.

1578. М. Bartholomeus Scholl'in 1) Hoc/lenival'densis, ea' рогов/ш

s. Spiritus Ila/olsŕafllíeasis/ fac-lus paslor lllarianus, ulramqae

lauream et licentiam in theologia recoplŕ, recloris el proi'ecloris

academici тиииз afhniaistravll, aum: suffraganeus Frisia

g[ensís/ et canonicus all Anrh'eam ibidem.

1581 NovembIrisÍ. М. Sebaslíamls Polling/er Burckhasíanus 2), ss.

lhcologiae bacclaar/eux] [отлить], ш: vicario вис-[вжав .Maa

rilianae faclus pastor Marianas, fheologiae item Цента/из,

el sufraganeus Herbipolensis et canonicas Collegiata@ ccc/esioc

ibídem. [нудит/т «liscessil 7. Noreinl)[1‘i/ amm 15H4.

15.94. М. Laurentius [Стар/15113") .Frísinyensis, ss. theologiae [mcca

laureus [ЧЛ-татя"), sereníxsßmí/ Bavaria# principìs alumnus

in ‚юго theologian seu Allmrlina collegio; cam rifas eccle

siasticos “рт? (Нита lllaurifßam/ aliquama'iu женатые], fea-tus

hic parochies posse.~rsioucm асс-ер?! die 22. 1\"rnv»mb/ris/, т

п) Von hier bis institutum est von der Hand des Eiszepf.

l’) Hierzu der Nachtrag von Eiszepf: „Posten parochus lic-entintus farine.“

Er ward 1589 Doktor der Theologie; vgl. Mederer 11 114.

Störung des Papiers (s. oben S. 188 Anm. a) fast ganz vernichtet worden. liber

Wegmann, der 1575 Weihbischof von Passau, und Pihelnmir, der 1578 General.

vikar und 1579 Weihbischof von Regensburg wurde, s. auch VVibmer 33. Zu

Wegmann, der bei K. Schrödl, Passavia sacra, Passau 1979, S. 345 “Пинцет

genannt und als „Propst zu St. Salvator in llz, Domherr zu Passau und General»

vikar. episcopus Symbaliensis“ [einst Symbolen portas oder Cembalo, jetzt

ßalaklawa im russischen Gouvernement Taurien] bezeichnet wird, schrieb

Eiszepf an den Rand: „Obiit ibidem anno 89“ [die Ziffer 9 ist unvollständig

erhaltenl. — Am Rande ist bemerkt, daß Wegmann dcr 20.,Pihelmair der

2l. Pfarrer der Frauenkirche gewesen ist usw.

‘) Scholl stammte aus Hohenwart. Er war offenbar zunächst Inhaber

der mit Verpflichtung zur Seelsorge verbundenenv Pfrllnde am H1. Geist-Spital

(з. oben S. 28) gewesen und wird als solcher hier „parochus s. Spiritus“ ge~

nannt. Nach Wibmer 39 und Bugniet 33~35 starb er am 29. Januar 1629.

2) Aus Burghausen.

”) Über Eiszepf s. auch Sax ll 471f., 475. 479. Über die Stiftung «les

von dell Jesuiten geleiteten Collegium Albertinqu durch Herzog Albrecht V.

ilu Juhn- 1.576 s Pra ntl l 262.
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plane lempm-f, quo ante annos octo praedictum collegium in

stitutum est. «_ Libere“) resign/wil anno 1590, si:/1"rag[aneu3]

думе/{вниз fucfus.

III. De capellanis ac capellaniis 1).'

l. Presentatio oblationum b) 2).

In die Conversionis Pauli ma Jan.) vel circa (olim fiebat

tempore Adortti in Nntnlihus pa Dez.]) significetur capellanisy ut

ad p[lebanum] veniant cum oblationibus. Si qui venerint, datur

eis ussatura et pistile; vinum ipsi solvunt, et plebanus est in

simili symbolo 3) vini. Si qui non venerint, sed tantum miserint

oblationes, illis potest gratificari plcbanus, prout volnerit; nam

diligentibus Adol'li'us assuevit mittere m ф, aliquibus 8 ф, ali

quibus 3 fj.

Tamen non vocantur ad illam presentationem capellanus

hospitalis, Trium Begum, ambo primissarii, quia illi retinent

ohlationcs, et dant quid certi plebnno, ut circa cujuslibet missam

viilebis.

Vocantur tamen et portant oblationes edituus hostel',

edituus hospitalis, edituus s. Johannis, edituus Salvatoris, nisi

cum capellano conventum fuerit, ut infra.

2. Missa s. Trinitatis et s. Barbare n) 4).

Fundalur per ducem Ludovicum comitem Mortanie 5) |432,

sed re imperfecta absolvitur per ducem Heinricum“) 1449. « Insti

tuti `l) plebano condignam reverentiam exhibeant et in religionihus

et habitibus clericalibus et processionibus specialihus ac generalibus

n) Dieser Schlußsatz ist vielleicht auch noch von Eiszepf geschrieben.

l) Die Überschrift ist von Eck auf den Rand geschrieben.

c) Randnotiz Ecks: Prqsentat dux.

d) Randnotiz Ecke: Conñrmatio.

l) Zu diesem Abschnitt s. im allgemeinen oben S. 21-42. san 102 f.

2) Vgl. hierzu oben S. 37 f.

“) Nach Du Gange VI 468 ist symbolum gleich wconviviumr comessatioi

4) Vgl. oben S. 2l, 26f., 31 und 37 Anm. 3, 38 f., 105.

ь) Ludwig der Bärtige (т 1447); wie er zu dem 'l'itel _ lraf von Mor

taigne“ kam, s. oben S. 11 (l2) Anm. 2.

“) Heinrich der Reiche (T 1450).

Rell-gesch. Studien и. Texte, "и" 4 u. 5: Greving, l'l'nrrhuch.

vvv
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consuetis in ecclesia liendis et serviciis ccclcsiasticisû requisitis

absque vara interesse debeant et se ceteris capellanis canlando

et legende ас in aliis conformare. —— Promìttant in sui admissione

fidelilalem de indemnitale oblalionum, procurationum, remediorum

et aliorum jurium parochialium plebano debendorum el, quicquíd

ad eorum missas oblatum fuerit, :ibsque vara et fraude plebano

presentent. — М1п151ге111“) in ornatibus deferenti eucharìsliam

l'eria quinta et ollicium canianli; unus epistolam, alter evangelium

cantetl). -— .lurent plebano ante. investituram, quod ei obediant

in licitis et honestìs; intersint choro el processionibus velut alii,

et in oblationibus et aliis jur-ibns indemnes sint plebano. -- Abi

turus peregre [1] l'aciat de licentia plebani, et cum hoc conducat

supplentem ejus vices. -'- Negligens in his punialur per plebanum

et edilem in cera 2). — Legant alternis, tamen ebdolnodarius

officii Trinitatis Semper cantet, pro s. Barbara poterit vacate

duobus 111е11115“). ы Unus eorum Semper intersit vigilìis psalle

ristarum. — N. B. Olim vicarii horum vel ipsi aliquando festi

narunt ad lecliones vel perliciendas vel audiendas, unde alii, 51111

‹1[от111о] Hauerio dissolutionis assueli, mox diaconatu еогшп

cantando recesserunt. Cura, ut 0b reverenliam sacramenti non

recedant, nisi conpleto ol'ticio.

Primissaria 1")4).

Fundatur d) per consules et oppidanos Ingoldstaltenl'ses] sub

Stephanof') duce et Friderico“) episcopo 1413. —— Legat singulís

septimanis quinque missas in altari apostolorum. Et in l'undalione

seql'uenti] cautum esl, ut legat unam sub nl'ficio summe. —— Det

a) Folgt durchstricllen; consuetis.

ll) Am Rande von Ecke Hund: anlatio

‘1) Rnndnotiz Ecks: 1`l’l'<¿sentmit rives.“

Primissarius oder Primissariq.

д) Verbessert aus: anilnntur.

Prìmìssnrin ist verändert nue

') Über Amt und Prozession am Donnerstag s. oben S. 102 f.

"') Vgl. Pf. 133 l'.

“) In OdG (Pf. 86") heißt es: Die caplen sollend zn der selmeß :liner

uml» den nndem singen das ambt Trinitatis oder wie sy sich vergleichen, und

der under lesen auñ' s. Barbara altar; der mug zwen тенте" haben.

‘l Vgl. hierzu oben S. 21, 23 f., 34, 37, 40, 851'.

r’) Stephan lll. der Kneiläel (т 1413).

"1 Friedrich lV. von Eichstätt (1' 1415). Über ibn в. Snx 1 265 ñ",
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pro oblationibus plebano unum fl[orenum] Nativitatis Christi,

alternm [Потенции] Walpurgis, demptis tamen festivitatibus infra

scriptis, s[cilicet]: Nativitatis Christi, Pesche, Pentecostes, Assump

tionis, Annunciationis, Johannis Baptiste et Omnium Animarum,

quibus diebus oblationes cedunt plebano. _ Non audiat соп

fessiones nec aliis juribus parochialibus se immisceat. _ Pro

таим tempore promotionis sue, quod sit fidelis, obediens et

subjectus plebano. _ Intex-sit horis canonicis et processionibus

ìnslitutis vel instituendis etc. cantando, legendo, sicut alii socii

ipsius plebani.

4. Primissaria II 1).

Fundatur sub Ludovico duce '-’) per cives 1423"). _ Legat

similiter quinque missas sicut ргйог"). —- Oblationes ipse sibi

rctinehit in predictis missis obvenientes, exceptis festivitatihus ut

in prima primissaria. Oblationes tamen alie, quam que in s[upra

scriptis] missis proveniunt, sunt plebani, puta si duas alias missas

legeret. ln refusioncm det pastori 3 ß Nativitatis Marie et alios

2) /í Philippi et Jacobi. --— Cedant ambo in patrocinìis illius altaris

plebano et sotiis suis cum suis primariis, ac in aliìs altaribus

relebrant. _ Non immisceant se de juribus parochialibus. _

Promittat plebano sub fide sua data et prestita subjectioncm et

obedientiam in omnibus licitis et honestis. _ Intersil lloris cano

nicis, processionibus institutis vel instituendis, sicut alii sotii

plebanif).

5. Trium Regum d)3).

Fundatur a Barbara Sentlingerin 1424. _ In festivitatibus

et dominicis diebus Semper legat missam. _ Non tamen exeat

in festivitatibus ante decantationeln „Gloria in excelsis“ summi

а) Randnotiz Ecks: ,Cives prijsontnnV; darüber durchstrichen: Dux.

l1) Eine Rantlnotiz l'icks in Pf. 781' regelt, ebenso wie OdG (ib. 86V),

die Verteilung der Friìhmessen unter die beiden Primissare nach Maßgabe der

Stiftungsurkunde von 1423; vgl` hierüber oben S. 23 f.

с) Eine andere Hand hat statt sotii plebani eingesetzt: cnplani.

“Jort ist nachher aber wieder getilgt worden.

d) Randnotiz Ecks: Prijsentnnt cives.

Dieses

l) Vgl. oben S. 21, 23 f., 34, 37, 40, 85 f.

2) Ludwig der Bärtige (T 1447).

'1) Vgl. oben S. 2l, 25, 36, 39, 39, Rl.
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officii. и Hetinet sibi oblaliones sue misse") et in refusionem

det plebano 5 ß fj. -— Non predicel, non audiat confessiones etc.

— Promittat bona fide plebano et successoribus, in licilis et

honeslis velit esse obediens et subjocius ei, quodque intersil summo

officio, horis canonicis, processionibus solita religione tam in in

stitulis quam inslituendis, et caniet ас legal, quemadmodum socii

celeri recloris et plebani in divinis i'aeere. consueverunl.

6. Tinctorum ") l).

Fundatur а collegio artilicuin tinctorum 1466. Legat

singulis diebus festivìs sic, quod per septimamlnl legal qualtuor

missas. ~-- Promitial plebano corporaliter, quod de oñ'ertoriis ei

integre respondent sine diminutione. — Intersit officiis divinis in

diebus dominicis et festivis, singulis ítem processionibus 010. —

Non inlromitlat se de juribus parochialibus.

7. Capellanus hospitalis ‘').

Fundalur “) a civibus 1419 sub Henrico 1111003). и 111

presentations) capellani accedat scientia certa plebanid).

Ilabot cnram animarum super prebendatis in hospitnli el

inlìrmis ibi decumbenlibus; temen familia eonduclicia 110$р11а1194)

non pertineat ad curamA suam, sed plebani b. Marie.

Incipiat missam suam post missam animnrum, anto primam

missmn ecclesiç рагос111а1135), et legal. solum, non canlet, demplis

l'eslis Nativitatis domini, Pesche, Pentecostes, Assumptionis, An

nunciationìs b. Marie Virginis, Purificationis "), Dedicationis hospi

“) Hinter 1111851; ist. von späterer Hand die Bemerkung eingefügt:

,denipto festo Epiplmnine, in quo, ut primaria cnnihlr per cooperatorem. itu

oblntiones cedunt plebnno“. Warum mn Pntrozinium ein Koopernlor nn diesem

Altare las, s. oben S. 37. l') Rnndnotiz Ecks: Prosentant cives.

C) Randnotiz Ecks: Cives prgsentant.

"l Daneben folgende Bemerkung von einer spätern Hand: „Notai Nuno

non tantum scienlin plebnni accedit in hujus capellnni prçsentatioue, vel'um

plebnnus etinm liter-ns prqsentntionis suo sigillo communit. Quod beneficiuln

cui plebnnns prijstet, vident“ Vgl. dazu oben S. 35.

e) Purificationis von Eek ат Rand nachgetrugen.

l) vgl. оЬеп s. 21, 29, 34, 41.

?) Vgl. hierzu oben S. 2l f., ‘27 f.. 35, 37 f., 41.

“) Heinrich der Reiche (1 1450).

‘) In OdG (Pf. STF) heißt es: dns dienstvolck im Spital.

r') OdG (Pf. 871'): ,er sol auch sein meiâ anheben nach der seelmelâ in

der pfnr und enden vor der friomeß “ Vgl. dazu ohen S. 28.
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lalis; similiter qualibet dominica proxima post angarias quatluor

temporum 1); similiter quando habet funus aut anniversarium,

tunc poterit cantare, sic tamen quod iiniat ате primam inissam

ecclesiç parochialis.

Si quis clegerit sepultumm in hospitali prçter prebendutos

ot infirinos ibi decumhentes, prius fiat pernctío in ecclesia ра

rochiali, cui cedant sua» mortuaria juxìa suam consueludinem.

Oblationes fact@ ad missns suns et similit'er moi-tuorum sub

cum sua mortuaria седан: ei. In rel'usionem“) det plebano unum

Il[orenum] Ungaricalem in lesto Epiphaniç et alium in festo Cor

poris Christi absque conlradictione. _ Inlersit divinis ot'ticiis,

horis canonicis, processionibus in ecclesia parochìali, cantando,

legendo etc. _ Quattuor missas legat in septimana.

8. S. Crucis ‘’). 79v

Fundatur ab Henrico Pewerl et Agnete Rebin sotia @jus

1391; consensit Udalricus Ровен 3), plebanus s. Mauricii"). ——

Plebanus s. Mauricii prçsenlet infra spacium mensis prçrequisilo

et prçhabito consilio consulum oppidi. Lapso mense eadem vice

rives prçsentant. _ Non intromittat se de juribus parochialibus.

_ Promittat plebano obedientian'l et subjectionem in omnibus

licitis et honeslis. _ Intersit divinis ofliciis, lloris canonicìs ас

processionibus etc. _ Legat per septimanam quinque missas. _

Nullam cantet missam pi'çterquam in die Inventionis Crucis, Exal

tationis, Dedicationis et Nicolai. --, Habcat librum missalem,

calicem, ornatus, candelas absque prçjudioio ecclesiç parochialis.

_ Legal post primam missam parochie; ahsun intervallo, nisi

plebanus ei aliam horam staluat, in qua tunc debet celebrare. _

Omnes oblationes prçsenlet plebano, ad quod se obliget iid@ dalla.

_ Negligentem capellanum plebanus corrigat et emendct.

") Ат Шпде von Ecks Hand: Tobrisch dedit Adorf[o] 8 [i 20 .S pro

Ungarilcali] 1476.

b) Am Rande von Ecks Hand: Prçsentat pleb[anus] s. Mauricii.

‘j OdG (Pf. 87T): dnrzu die vier sontag'nach der quottemmer (Qua

temberwoche).

2) Vgl. hierzu oben S. 21-23, 35, 37, 41, 100 Е, 126.

") Udalricus Fegen ist identisch mit Ulrich Regis (König): vgl oben

S. 10 Anm. З und unten S. 198 Anm. l».
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9. S. Anne in hospitali 1).

Fundatur“) per Marquardum Geisenvelder civem dc consenso

Ulrici Feges"), plebani s. Mauricii, anno domini 14 . .°). v- Ple

banus s. Mauricii preseiitet infra mensem requisito consilio cirium;

quod si presentare neglexerit, presentandi jus pro illa vice devol

vitur ad senatum. — Non introinittat se de juribus parochialibus.

_ Promittat sub bona fide obedientiam et subjectionein plebano

in licitis et lionestis. — Intersit summis ol'ficiis diebus dominicìs

et boris canonicis. —- Ohlationes presentet plebano. м Plebunus

negligentein pro suis excessibus corrigere hath et emendare.

10. S. Johannis seu Andree 2).

Fundatur“) а Morquardo Krápl'el et Kûnigunde uxore ас а

Hertbitio Gaul et Dorothea conjuge 141-9. — Non atlingat jura

parochialia. —— Subsit plebano, intersit .divinis et processionibus

cantando. legendo etc. -- Legat quattuor misses in septimana.

— Nullam missam cantet sine spetiali licentia plebani. - Ob

lationes presentet plebano integr-aliter sine diminutions. — Legata

maneant apud missam, salva portione canonica matrici debita.

11. Pistorum in hospitali °) 3).

Fundatur per fraternitatem inagistrorum et famuloruin ejus

dem urtilìcii 1469. — Legat quattuor missas in septimana ct

specialiter omnibus diebus festivis et celebribus. — Legat post

primam missam. --»- Statiin investitus promittat plebano corpora

liter, lideliter et loco jurameñti, quod offertoria publice vel occulte

ci assignata presenlet illis, quibus de jure vel consuetudine deben

п) Ат Rande von Ecke Hand: Prijsentat ple[banus) s. Mauricii.

l') Aus Feges ist später von anderer Hand Reges gemacht worden: vgl.

auch oben S. 197 Anm. 3. Ulrich König (Regis), Pfarrer von St. Moritz von

1375 bis 1400, gab zu dieser Stiftung seine Zustimmung; vgl. das Regest der

bischötlicheii Bestatigungsurkunde vom I4. Febr. 1393 im Sbl.l 49.

c) Die Zahl ist nicht vollendet worden. Die Stiftung geschah im Jahre

1390; vgl. oben S. 22 Anm. 3. In OdG (Pf. 871') ist 1441 als Stiftungsjahr

angegeben; ebd. heißt es: Von disem Caplan wie от, ег melà lesen sölle, wirt,

in der fundation nit genielt.

d) Randnotiz Ecke: Pleb[anus] b. Marit; et consulatus siinul presentent.

e) Randnotiz Ecke: Gives presentent.

l) Hierzu s. oben S. 2l, 22 f., 41 und 112 Anni. 2.

2) Über dieses Benefizium s. oben S. 21, 27 f., 34, 4l.

ц) Vgl. oben S. 2l, 22 Alim. 3, 29 f., 34, 38.
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tur“). _ Non intromittat se de juribus parochialibus. _ In diebus

dolniuicis, celebribus et festivis et vigiliis eorum ас pl'ocessionibus

ussistat plebano, ас ei serviat cantando et legendo etc., et obli

gatus sit ad omnia nt ceteri capellani b. Marie Virginis.

l2. Missa s. S[piritus] seu s. Catharine in collegio veteri l).

Fundatur per duceln Ludovicum juniorem 2) 1457"). _

Legat quattuor missas in dicta Capella, postquanl prima nlissa

conpleta fuerit in ecclesia l). Marie Virgiuis. _ Promitlat pleballo

corporaliler, quod oblationes obvenientes ei pl'esentet integre etc.

et ei reverentiam condignarn exhibeat. _ llltersit dolnìnicis diehus

et festivis divinis ofiiciis tam diurnis quam nocturnis, et plebano

cantando et legendo serviat, lninistret ac assistat. _ Trans

gressorenl contentorum in fundatione pleballus puniat ill una libra

cere ad usum ipsius ulisse.

13. Missa s. Johannis apud moniales c)~").

Fundatur per Johanneln Kletillanler, civeln Landslluti, et

~Barbaranl uxorern 1494; coníirmatur pel' episcopuln Саш-Мент)

u) Darauf folgen noch, von Ecks Halld geschrieben, die Worte: deferre

ct prl_»seutare velit.

b) Randnotiz Ecks: Dux prejsentat.

c) Alu Rand voll Ecks Hand: 1497.

l) Über das collegiuln vetns s. oben S. 18 Alun. 1; über die Meßstiftung

s. oben S. 21, 28 f., 31, 39, 42, 43 f., 105 f. ln OdG (Pf. 87\') wird der 1n

haber derselben als „r-aplan sant Catarin“ bezeichnet. 1n Z. Cath. 4f schreibt

Eck: „Onere der шей: All wocllell soll er vier lnelà lesen, er werde dan aufn

kranckhait oder sunst redlich ursach entschuldigt. Steel. pro choro zii unser

frawen, wie ain ander esplan; wan er saumig ist, mage iu der pfarrer ulnb

1 'lì wachiâ straffen, doch an die metà. . . . 15. Decembris faciat legi 6 missas:

1) de в. Spiritu, 2) de b. Maria Virgine, 3) de s. Hieronymo, 4) de s. Catha

rina, 5) et 6) pro defunctis; emat libram cere; faciat de scieutia collegintorum;

vespero precedenti dicat ,Placebo‘ [Totenvesper]." lb. fol. 3" sind die „orna

menta altaris“ beschrieben; unt-er anderrn wird mitgeteilt, daß die Auslagen

Zingels für die von einem Maler Gabriel 1495 angefertigten Altnrbilder 52 Glllden

betragen haben. Auf fol. 4" sind folgende Taxen angegeben: „Jura episcopalia:

pro mediis fructibus 4 t1., pro charitativo subsidio З /I 5 5)“; dazu die Bellier

kung Ecks: „lta dedit d. Zingel 1483, 1492, 1497. Et ego 1514.“

в) Ludwig der Reiche (t 1479).

а) Vgl. zu der Meßstiftung in der Klosterkirche St. Johann im Gnadental

oben S. 2l, 30, 34. 36 Anm. 6, 38, 80 Anm. 7,

‘) Gabriel von Eyll war Bischof von Eichstätt in den Jahren 1496 bis

1535. Über um s. sax 1 362 lr.

81"
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1497. _ Provideatur per clericum seculareml quem nominent

moniales1 presentent civesy instituat episcopus actu in sacerdotio

existentem“). _ Investitns plebano dignam reverentiam exhibeat

et nacta possessione plebano promittat corporaliter, quod ipsi

plebano ac successoribus offertoria, sibi vel ejus ministranli ad

altare aut alias qualitercunque obvenientia, publice vel occulte,

integraliter sine diminutione presenteL - omnibus festivis diebus

et in vigiliis festivitatum officiis divinis tam diuruis quam noc

turnis, nec non generalibus processionibus alias debitis et con

suelis, nisi legitime fuerit impeditus, intersit superpellicio indutus;

ac plebano serviat legendo et cantando etc. quemadmodum ceteri

capellani. _ Non intromittat se de juribus parochialibus el

sacramentalibus etc., nisi de consensu plebani. Legat post finem

pulsus primissariel parochie [in Quadragesima et Adventu post

finem sermonis in monasterio 1)] super altari summo; benedicat

aquam dominico die. _ Legat sex missas. _ Predicet de con

sensu plebani in diebus s. Baptiste, evangeliste et Dedicationis.

—› Si non sit in residentia, nichil percipiat de fructibus, sed

omnes fructus cedant providenti. _ Det litteras, in quibus pro

lnittat, omnia in litteris confirmationis et fundationis contenta se

servaturmn. -- capellanum discolurn moneat plebanus; qui si

intra spacium mensis se non emendaverit, episcopo deuuncictur.

- Pro missa neglecta det 32 rj sororibusv si non per se aut

alium legi fecerit l’).

"l Randnotiz Ecks: „Si preces inspexerint, priventur nominatione et

cives nominent.“ Vgl. duzu oben S. 34.

l’) Unten auf derselben Seite bemerkt Eck: vmiregloriusl IX. in privilegio

Minoribus concesso, quod incipit ,Attendentes‘, declarnt. quod. ubi dicitur ,salvo

jure parochiali‘, debet intelligi circa oblntiones, decimas et primicias solum.

Angelus in .Sumlnu‘, verhiuln] ,Paroclxin'.“ Eck zitiert hier die „Summa Angeli

de cnsibus conscientiue" und zwur eine Stelle, die sich in der Ausgabe von

Renntus Beck. Strnßburg 1513, fol. ‘2261' findet. Über die damnis viel

benutzte „Summa“ des Angelus de Clavnssio (,Summa Angelirn“) s. J. Ditterle

in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, xxvn (1906) 296-310. Wieviel Eck,

veranlaßt. durch Geiler von Knisersherg, auf Angelus hielt, zeigt folgende

Äußerung Ecks in seiner 1515 verfaßten Abhandlung über die Erlaubtheit des

contractus quinque de centum (in CUM ПЗУ): „. . . per notatu f[ratris] Angeli,

de quo tamen D. Keiserspergius dicere solitus ernt, nt liiis auribus [folgt

getilgt: ex eo] audivi: Habens pro se Augelum est satis tutus in conscientia.‘

Über die Beziehungen Ecks zu Geiler s. Wiedemann 400 f.; Greving 19,

ea 50 f., 136.

‘l Franziskanerkloster.
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14. Missa s. Spiritus [in ecclesia parochiali]")1).

Fundaverat dux Ludovicus Barbatusf), sed imperfect@ 14382;

consununavit dux Henricus cum filio") 1444). -- Canat fell-ia]

II. officium de animabus l), fe] ria] V. de sacramento, quod etìam

defer-at in circuitu 5), 5а11а1110 de b. Maria Virgine, dominico die

de S[wpiritu] sancto, semper sub prima missa. — Jus patronatus

principis. -- .luret obedientiam et subjectionem plebano, antequam

invesliatur, et quod nichil detrahat ei in juribus parrochialihus et

oblationibus. Intersìt processionibus etc. щ Non proficiscatur

peregre sine licentia plehani, et cum hoc provideat de eo, qui

vices suas gerat. — 51 fuerit uegligens in aliquo predictorum,

puniatur per plebanum et prefectum templi edilem'i). -—- In missa

vertit se ad popululn ante otfertoriumï); orat primo pro vivis

regentibus principibus ас coujugibus, dein pro nlortuis orat: pro

imp[eratore] Lud[o']vico, Stepbauo seniore, Stephane juniore fun

datore parochie, Ludovico Barbato fundatore hujus beneticii et

circuilus ac benefactore maximo ecclesie, ac pro ducibus Henrico,

Ludovico, Georgio, Alberto ").

n) Am Rande von Ecks Hand: Dux presentat.

l') Eek hatte zunächst nur Kaiser' Ludwig lV. den Bayern [1' 1347],

Stephan 11. [t 1375], Stephan lll. den Kneißel Н 1413], Ludwigr VII. den

Bärtigen [1 1447] aufgezählt. ln OdG (Pf. STV) sind dieselben Fürsten und

außerdem Heinrich XVI. der Reiche [1' 1450] genannt. Später ergänzte Eck

seine Liste durch die Namen jener Herzüge, die nach Heinrich dem Reichen

selbständig über Ingolstadt regiert hatten: Ludwig IX. der Reiche il' 1479],

Georg der Reiche [1' 1503] und Albrecht lV. der Weise [T 15123]. Wenn

Pihelmair in derselben Weise hütte fortfahren wollen. hätte er nur Ludwigr X.

['l' 1545] und Wilhelm IV. [1 151510] einzutragen brauchen; er begniigto sich

aber nicht damit, sondern fügte zunächst hinter Alberto ein: „Clu-istophoro“

[1' 1493] und dann mit dunklerer Tinte: „Friderico [1 1893]. Ludovico juniore

[Ludwig Vlll. der Hôckeríge 'l' 1445], Sigismundo [r 1501]. Wolfgango [1 1514],

Ludovico [1- 1545], Wilhelmo [1 15501. Ernesto [т 1560].“ Pilielmair hat über

die vier letzten von Eck und alle von ihm eingezeichneten Namen Ordnungs

') Hierzu s. oben S. 21,261'., 31, 41, 81, 102 f., 105.

1) Ludwig der Bärtige (1' 1447).

s) Heinrich der Reiche (‘1 1450) 11ш1 sein Sohn Ludwig der Reiche (t 1479).

‘) OdG (Pf. 87"): am montag ein ambt von allen glaubigen selen.

") Über die Donnerstags~Prozession s. oben S. 102 f.

l`') OdG (Pf. 87V): „wo er senmig wer, soll er durch den pfarrer

gestratit werden.“ Vom Kirchmeister ist hier nicht die Rede.

7) OdG (Pf. 87"): „am ptintztag [Donnerstag] soll er sich gegen dem

volck wenden und bitten fiìr kayser Ludwig“ usw.; s. oben Anm. b.

81"
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H21' 15. Missa ad Salvatorem 1).

Fundatur per Ottonem, Stephanum, Fridericum et Johanuem L’)

1376"). _ Habet jus presentandi ad parochiam Zuehering. _

Jus presentandi capellauum pertinet ad plebanum s. Mauricii ln

golstattenlsem] et senatum sic, quod pelant principem et orent,

qui indilate sic oblatum presententb). _ Legal per septiiuauam

unam missam pro del'unetis, ubi meiner sit fundatoruin et eorum

parentuin. _ Omni anno peragat anniversarium principum illorum

et parentum cum quuttuor sacerdotibus 3) in die Galli [_ltì. Okt),

de nocte cum vigiliis, Vmane cum tribus missis lectis et uno ot'lieio

pro del'unctis cantato. _ Negligens puniatur per plebauum secun

dum conscientiam suam, prout videbitur ei deliquisse.

Burekardus episcopus Augusten[sis_'| ratificavit factam incor

porationem in Zuchering et unionem c)_ _ Iste ordinavit, ut ple

banus Ingolstatten[sis], in cujus parochia memorata Capella posita

est et fundata 1l), instituat sacerdotem ad dictam capellam ad

voluntatem et beneplacilum dominorum de Bavaria nec non

intercessionein civium Ingolstaten[sium] 5). _ Voluit episcopus, ut

presentaret vicarium perpetuum d).

zahlen gesetzt, die aber doch noch keine streng chronologische Reihenfolge

herstellen. — Ob OdG damals in das Pfarrbueh aufgenommen worden ist, als

Eck oder als 'l'uchsenhauser Pfarrei' oder als Eck anrrverweser war, und ob

dieser die Eintragung veranlaßt hat, bleibt ungewiß; vgl. oben S. 6.

п) Die Jahreszahl stellt auf dem Rande.

h) Es muß wohl 1.pr._‘sentet“ heißen; vgl. oben S. 3111.

e) Am Rande voll Ecke Hand: Qui quottidie missam legut.

d) Subjekt zu presentaret ist der Kaplan mi l'nsernherrn; vgl. unten

Anmerkung 5. 'l'uehsenlmuser trug darunter in schwer zu lesender

Schrift [Ел-1013 hat den Text daneben bzw. darunter von neuem geschrieben]

folgendes ein [Pf. 82г]: „1502. Concordia per Uldericum Alberstortfer et

Caspar Morhart de mandato et consensu ducis Georgii ac Gabrielis episcopi

‘) Vgl. hierzu oben S. 21, 31_34, 36 f., 38, 41, .50, 57, 100 f., 126.

`') Über die gemeinsame Regierung der vier Herzöge s. Riezler lll

Beilage l.

2") Es sollten viel' Priester während des Seelenamtes an Nebenaltüren

stille Messen lesen. Über die „anniversaria cum capellanis“ s. oben S. 111 f.

‘l Hierzu s. oben S. 32.

д) Die Stelle ,in cujus parochia-lngolstatensiuln“ ist fast wörtlich der

Urkunde des Bischofs Burchard (1373-1404) vom 14. Jan. 1377 entiehnt; eine

Kopie davon befindet sich im Zalpuech 71|'_72\'. Vgl. oben S. 21 (22)

Anm. 2. ln dieser Urkunde wird die Inkorporation der Pfarrei Zuehcring

uiigeorduet; ihr Seelsorger soll „vicarius perpetuus“ sein.
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IY. De cooperatoribus l).

l. Promissio cooperatorum“).

Тгез“) debet habere pflebanus] cooperatores sen udjutores

divinoruln; quos duin aeceptaverit, hanc faciet prestare pro

Aystatensis inter plebanos in Ingulstnt, cives, colonos ac capellanuni init-u

continet intel' nlin: Quando {Frieti las: quemado] abbas in Nideraltach et ple

banus s. Mauricii de eorum decimis quilibet [Frieß las: generalibnsl 6 fl. nc

plebanus b. Marie 2 tl. pro diligentia et executione cure in administratione

sacramentorum tempore necessitatis capelluno persolva[n]t ad festum Purifica

tionis Marie, tunc capellanus respondebit [Friefâ: contra алых] de perceptie etc.

[Frieß: videlicetj; doch [von hier ab wörtlich, uber nicht buchstäblich tiber

einstimmend mit dem 'I'ext der unten genannten Urkunde im anpnech 77V]

sol da entgegen derselb Caplan, was {101.82Г] im von peichtgelt, raichung der

sacrament, kindttanfïen, einscgnen, opfer und andern pferlichen rechten gefallen

wirdet, in jeder [wohl zu ergänzen: pfurreil dem pfarrcrv dem es zusteet, tren

lichen und pei seinem priesterlichen ambt und gewissen antwurten und des

also zn volnziechen, zusambt- dem: welch mensch er das jur mit tauf, einsegnen

oder mit ainichem [I] pfärrlichen rechten versieht, die sol er aufschreiben und

den pfurrern verzeichnet geben und in deshalb zimlich pflicht Ihnen." Weil

die Audorfscbaften, die jenseits der Donau lagen, zur Zeit des Hochwassers

von den beiden Stadtpfarreien nus nicht versehen werden konnten, wurd `jener

Vertrag geschlossen, wonach der Benefizint von Unsernherrn gegen eine Ent

schädigung von 14 Gulden die Verpflichtung übernahm, den Einwohnern jener

Ortschaften die Sakramente zn spenden, wenn sie ihren in der Stadt wohnenden

Pfarrer aus irgend einem Grunde (Nachtzeit, Überschwemmung, 'Tode-snot) nicht

gut erreichen konnten. Vgl. duzu die Kopie der Urkunde des Bischofs Gabriel

von Eichstätt, dat. Freitag nach Мин-151 Empfängnis l9. Dez.] 1502, im Zalpnech

7Bf-<78”. Siebe auch Mederer Ing. l49f.; Gerstner lng. 124. Ulrich

Alberstorffer. Rentmeister im Oberland, wird erwähnt in Urkunden, die abge

druckt sind in OA III 242, XXXVIII 172 if., 176, 212. Kaspar Morhnrt kommt

vor als Kastner in Landshut und Rentmeister in Straubing: vgl. OA XXVIII

52, 88, 172, 176.

“l Diese Überschrift stammt nicht von Eek; ich habe sie mit Rücksicht

auf den folgenden Satz gebildet.

ll) Oben auf fol. 94“ hat Eck geschrieben: „N. B. Tempore Adorffì

tertia pars `legatorum cooperatoribus Ш crut plebani. Vide instrumentum notarii

publici desuper erectum, ubi cives fecerunt, ut oblationes permitteret coopera

teribus in primis missie ete., tamen cum tertia parte Iegntorum plebnno debita

permaneat sicut antiquitus.“ Daneben eine schon vorher geschriebene Напа

bemerkung Ecks: „Vide registrum anni 7.5.“

l) Vgl. zu diesem Abschnitt oben S. 46- 52, 63, 65 - 68; s. auch 7

Anm. 1, 2l Anm. 1, 37 Anm. 2, 71, 94 (der Pfarrer und seine Kooperatoren

sind unter den Seelsorgsgeistlichen nn U. L. Frau zu verstehen), 101, 102 f.,

109 f., 119, 126 f.

94 I'
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94"

missionem. Ante 011111111: Ego commendo me orutìonihus vestris

годам, 1.11 mei in his sitis memores.

Promittetis:

1. Fidelitatcm, obedientiam et reverentiam servituri michi,

sicut vobis ab а110 scrviri rellctis.

2. Qnod omnia, que respiciunt personam vcstram in ccclesia,

diligenter cxpedietis et' precipuo in hebdomoda restra continuo

expectabitis domi aut significabitis, ubi invenìri possitis.

3. Non critis michi rebelles etiam in minimis, que concor

nunt honos mores, et ordinationcm meam cantando et legendo

in ccclesia servabitis.

41. Homines ex parochia vcnientes henigne recipietis, 1110110

rihus verbìs dimittetis, nichil ncgligentes et apud sanos el apud

cgros. Quod si etiam cbdomodarium contingeret abesse, in

sncramentorum administratione ne committatur negligentia, sup

pleatis. Hoc obnixe observari volo.

5. Personas suspectns et mala fama respersns non intro

ducctis пес introduci permittatis in cries vestras, in quibus etiam

vitabitis indecentem tunmltum, clamorem, turpes cantus etc.

6. Et in summa vitam honestam et cleric-alom observabitis

in decentia morum, verhorum ас vestitus et gestuum, in quibus

bonum odorcm coram suhditis spiretis").

7. Nocturno tempore sitis in habitatione vestra aut saltem

in edibus parochie, nisi de licentiu mea aut necessitate urgente.

8. Nichil in çdihus meis fau-tum vel dictum per me vcl meos

divulgnhitis uut revelahitis extra. ех quo saltcm odium, periculnm ‘

vel infamia michi vel meis posset oriri.

‘.l. Eritis contentus [1] 111 rel'eclionihus, in quibus ego con

tentor, nichil conquer-endo extruncis; sed 51 quid non placuerit

vobis, michi signilicuhitis et ego curabo, si opus est.

10. Nicllil machinahimini contra me, contra famam et

honorem meum, neque npud exteros, neque inter vos cum nliis

cooperatoribus. '

11. 111 quarta parte 1111111 significabitis michi recessum

vestrum antea; illud et ego vobis facturus sum, 11151 necessitas

aut enormitas delicti aliud suaserit").

"1 Folgt dnrchstrichon: „ldeo nullus vndut. per platcas sine cuputio.“

Die folgenden Worte (etwas über eine Zeile) sind nicht mehr zu lesen.

l'l Dahinter kritzclte 'Puchsenlmuser einen Satz, der vielleicht lauten

5011: Fncis В] vix volnntntrm tlmm: elige tibi 11105 juxtn [.’] tun statutir
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Hee michi jam prelecla fideliter, dolo et fraude semotis,

servabo bona fide1).

Consuetudo est apud banc ecclesinm, ut 111 (1191331611

[1. Sept] vel circa cooperatores petant pro statibus eorum con

fìrmandis ad l'estum Purificationis Fehn] aut renunciant, si

proponunt abire. Et tunc, qui assumuntur, Solent p[lebano]

donare vitra 2) pro 15 сг.; sed plobanus -illa non servat pro se,

sed тох donat in communitatem.

Tamen sis cantus, 51 est timor vel suspitio future pestis,

quod proniittant, se. non abitiiros per annum.

Anno 1527 111 domo 1101151") ‹1[0т111115] Georgius Schober

edilis. ne ecclesia iiiniiuin gravaretur in prestations cerealium,

promisit in singulos annos siiigulis cooperatoribus 1 fl. pro loco

cerealium. Illud propositum fuit in senatu 11. Sept[embri] et

approbatum presentibus Wolfgßmgo] Schelliammer, civium та

gistro, Georgio Schober et Martino Clostermair vitricís“), Woll'

gagno [1] Zagelbaimer, Dorner, Sixto Böhler, Kener") et Michael@

Boinfelder senatoribus, post calculum acceptum ab çdilibust).

2. Adhortationes pro cooperatoribus.

1. Non incedant tunicis pendulis; byrrlia sint saccrdotalia.

2. In incessu non sint leves, _iactabundi, cacliinnantes, ridi

culi, sed humani, lioncsti ас benigni.

Nullus alium cooperatorem uut sacerdolcm queinruiiquc

singulari numero alloquatur, sed se revereniitur

п) 1т Original: viticris (Kirchmeister).

b) Vor Dorner und Kener ist Raum für deren Vornamen gelassen.

l) Hoc-fide stellt die Formel dar, in dei; der Kooperator heim Dienst

nntritt sein Versprechen ablegt.

2) Glas für den Haushalt.

il) VVidemhof, Pfarrhof.

4) Über diese Herren s. ВЫ. XIV 157f. — Vgl. auch hierzu, was

Tuchsenhauser in Pf. 71|' notiert hat: ,Anno 1527. ediles plebano promiserunt

in singulos annos, ne ecclesia nimium gravaretur in prestations cerealium, 18

solides Monacenses loco cerealium. D. Georgios Hauer aliquando cementum,

lapides, asseres ac alia materialia ad suum hortum [?] accepit pro his 18 solidis, et

D. Joannes Eckius aliquando ad fubricam loco «fleeinosinqÍ dedit. Similiter doctor

Vitus Tucbsenhauser pallium hyacinctinum aurifrisiatum pro his comparavit-.‘

r') Das Duzen galt demnach als unpassend im Verkehr der Geistlichen

untereinander.
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4. Non nimium l'estinent in ecclesia legendo vel cantando;

maxime responsiones chori non preveniant.

Г). In vesperis, vigiliis ct aliis cooperatores non deambulent

in choro vel ecclesia, nec in sacrario sedeant cavillantes, scrl in

stallis 1) et sedibus corum, ut sic advertant negligentiam scho

lastici cantando.

6. Scholasticum nimis propere canentem hortentur, ut tractius

cantet; quod si tacere contempserit, pllebano] dicatur, qui me

debitur.

7. ln confessione ne sint negligentes, puta diu informando

eos, qui plura largiunturf), et dimittendo simplices paupcres,

quibus instructio esset magis necessaria.

8. Querant etiam a singulis tiliis confessionis sue, an pcrsol

vel-int decimas reales ct personales, an posuerint quattuor eorum

ohlationes in principalibus festis quattuorß).

9. Si noverint matrem confitentem, que non gratias egcrit

pro parvulo mortuo, quera[ïn]t ab ca, an non credat puerum

beatum merito Christi et gratia baptismi; si credit, cur pro tanto

beneficio 511 deo ingrata.

10. Utile et nccessarium est, ut, si moriturus confitcatur,

inquirant de sepultura ejus et, si quid legare voluerit ecclesie

b. Marie in structura aut fraternitati s. Anne, Jacobi, Christophori,

Barbare etc.

ll. Tabulam teneant cooperatores in edibus suis, ubi cbdo

niodarius scribat absentiam suam.

12. Ministrantes assistant celebranti et non reponant se :ul

sedilia. Unde si tertius cooperator est presens plehano ofñcium

cantante, nullus ministrantium ascendat cancellos, sed ille tertius

aliquid intimando 4l.

13. Посошт е51, 111 111 vcsperis et vigiliis, p[lebanol presente

et capellanis absentibus, inol'ficians stet iu latere plebani, sed alii

duo sistant se ad lutus e regione.

I4. lnvitatoria, lectiones, versliculil, capìtula, collecte_l etc.

reverentcr legantur sell canlentur per ofliciantes, slcilicet] detrarto

byrrho et fuciebus ad altare vcrsis, et ad nomina Jhesus, Maria

ct similibus genna pro more Ílectant et alias revorentias eccle

siasticas observent.

'l Cliorstülile. 2) nämlich Bciclitpfennige.

“l Vgl. unten S. 208 Nr. 1. ‘l Vgl. olven S. RR.
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15. Ne species sacramenti periclitenlur ab initio mensis

solaris çdicula evacuelur et hostie ol'ficianli ad sumendum defe

ranlur, el Semper invicem nove hostie` consecrentur.

lli. Nullus exeundo cum cucharistia relinquat edicolam

apertam, et potissilnum cum non fuerit frequentia hominum in

ecclesia.

i7. Ea, que fuerint in ulilitatem pllebani] et honoris defen

sionem, procurent: attalnen ante omnia invigilont honori dei ar

saluti animarum; quod si quispiam hujusmodi audiat, plebanum

facial certiorem.

I8. Hebdomodarius siifut singula annolat in tabula sacrarii,

ila et in tabula communitatis per p[lel)anu|u| posila idem adnotet.

if). Non negliganl vesperas mortuorum pro sepulchralibus.

20. Si quid in domo edilicaverint, non deslruant, nìsi prius

p[lebano] notificaverint, et maxime parra permittant.

21. Pro honore eorum et ecclesiç omnibus diebus dominieis

et l'estis comitetur p[lehumim] ad ecclesiam inlrando et exeumlo

is, qui vacavel'it. [dem [l] in omnibus matutinis et majoribus festis

duo eum concomitentur, qui minus i'uerinl occupati.

22. Nullus eorum sine rocheto suo ecclesiam ingrediatur seu

rochetum in manibus gestel.

23. Cilalionem nullam exequantur contra aliquem nolabilem

do unìversitate vel civitale, nisi prius plebano signilicaverint.

З. De oblationibus cooperatorum l).

Olim omnes oblationes primarum missarum crant coope

ralorum et prima oblatio ad ol'ficium pro defunclis. At tamen

infideles servi in confessionibus et extra destruxerunt oblationos

summi ol'ficii, trahentes populum ad oblalionos primarum missa

rum, unde sibi parum commodi, plebano maximum damnum

feceruht; unde necesse fuit pllebano] providere. Adorfus pre

ventus morte non fecit, quod cogilabal. Plñmel premature abiit;

similiter Pettendorfer. ls tamen consilium (ledit Baldnsari 2) successori,

qui emit oblationes а cooperatoribus el dedit cuilihet 8 il., sed

et lune, licel Silentium promisissent, tamen ubique ei delraxerunl

et populum ab oblalione retraxerunt. Hauerius meo consilio ila

ordinavit, ut itermn ad oblationes admillerenlur anliquas his

diebus demptis, in quibus omnia offertoria habet pllebanusiz

'l Vgl. hierzu oben 50 f. 2) Hiehmnìr.

95V

971'
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1. Quattuor festa principalium oblalionum, s[cilicet.] Nativi

latis1 Resurrectionìs, Pentecostes et Assumptionisl).

2. Omnia festa virginis Marie preter festum Purificationis,

quod eis permittitnr propter resarciendum eis festum Jacobi et

Annç 2).

3. Festa illa principalia sint excepla, s[cìlicet] Circumcisionis,

Epiphanìç, dominica Palmarum cum tota ebilomoda. Ascensionis,

lledicationisv Omnium Sanctorum1 Animarum.

4. In die tamen Animarnm observetur ut olimv quod vide

licet habeant oblationes in primo officio, quod штат, primo

intellige ad officium oblatav nam que secundo loco oñeruntur,

sunt etiam plebani.

5. Primum otfertorium pro defunctis habeant ut 011111“).

Tu cogita viam, ut oblationes omnes sint communes plle

bano] et cooperatoribus, demptis quattuor feslis, et ita concor

(тег promovebuntur, ita quod cedet in utilitatem ptlebanil et

suorum cooperatorum

Аппо") domini 1526 in Februario ego Johannes Eckius

pro majori fraternitate tenenda concordavi cum eis, ut dividantur

omnia oblata. etiam capellanorum, dcmptìs quattuor festivitatibus

et que quattuor capellani solvunt pro eorum oblationibus4), tamen

postea ex superabundanti etiam dedi in communi dividendas

oblationes quattuor missarum primarnin in quattuor festivitatibus

principalibus

N. B. Quando tiunt oblationes de vino vel panìbus, tunc

vinum dividitur inter plebanum, cooperatores et scholasticum,

demptis „Laudibus риегогшп“, quia vinum illud est solius plebani.

Panes vero apponuntur mense in communi, ex quibus editnus

duos вари"); reliqui veniant in @des parrochiç.

Н) Das Folgende ist ein Nachtrag Егйв.

Ъ) Nachtrag Ecks: deberet tamen unum solum arcipero.

') Vgl. oben S. 58.

т) Vgl. oben S. 180.

“l Zu Nr. 4 und 5 vgl. oben S. 51, 83, 113, 114 Anm. l, 184.

‘) Vgl. ohen S. 37 f.
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Y. Modus distribuendi E‘).

l. Depositionesb) 1).

Depositio totalis habet 6 ß l cuilibet cooperatorum

et scholastico ea aj, ediluo 6 oj c), scholaslico 4 oj pro pro

cessione d), cooperatori inungenti 12 d, nisi prius ei fuerint soluti

aut soluti fuerunt dctracti ех o ß. Si autem processio non est

habita, nut mortuus non fuit inuncius, 16 illi dfenariij non sol

vuntur, sed remanent plebano.

67 Q' aut, si illa non solvit, 79 aj c).

Depositio simplex habet 53 à: cuilibet cooperatorum et

scholaslico 5 ф, ediiuo 3 fj; reliquum est plebani: 30 Ö.

Depositio cum fraternitate habet 40 ф: cuilibet coope

ratori et scllolastico proveniunt 4» ф, ediluo Q ф; reliquum est

plehani: ea

Fallit in fraternitate muratorum, qui solum solvunt 3:2 fj.

habeant ergo quilibet cooperatorum 3 ej et scholasticus similiterv

eilituus Q ф, plebanus 18.

In his ecclesia nichil babel; ideo possunt iieri ab

sentibus edilibus seu vitricisf).

n) Darunter ist von Eck geschrieben: ,N. B. Anniversnrii 89 et 136

Nicolai Egel-er et Elizabeth lrherin non distribuunturv sed plebanus dat in

cnrnisprivio nd bibendum "2 Ё.“ Dazu bemerkte eine andere Hand: „Das ist

4 р’ {3‘ ivgl. auch oben S. 8). Jene Nummern beziehen sich auf die Liste der

Anniversarin fundata in Pf. iesrulzsrg jedes der beiden Jahrgedächtnisse

ist hierin mit 2 ß Einkünften verzeichnet. ю Neben obige Notiz schrieb Eck

später noch: ,Jam ex 133.“ Laut Pf. 128r ist dioses das Anniversnr des

Ulrich Höchteperger, das auch nur 2 ß einbrachte.

l') Die Überschrift Depositiones rührt von mir her.

f) Am Runde von anderer Hand: Jam dantur aedituo T l).

1|) Am Rande von Ecks Hand: ln Adorlì registro nnni 80. dicit, scho

lastico dari solum 15 et pro processione 12, quod habeat 27.

e) Weil die Zahl undeutlich ist, schrieb Arnsperger daneben: Valet 79 55.

') Vgl. hierzu oben S. 108 f. Y

2) Vgl. aber dazu die Eintragung Ecke in Pf. 53T: Ecclesia. Quando

agitur depositie alicujus, tunc ecclesia recipit duas candelas ex his, qui: impo

nuntur feretro sub officio pro defunctis [уз]. oben S. 107]. Есс1езйа habet

suam partem in nnuiverenriis, ut infm По]. 130“, 1311] de modo дышим...“

videre licet.

Beh-gesch. Studien u. Texte, Поп. -l u. 5: G roving, Pfarrbui'h. 14

Reliquum est plebani, s[eilicet_|'

130r
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130"

131"

2. Anniversaria u) l).

Anniversaria fundata sive ex pixide non habent

cortos limites; at regulariter de unoquoque solido duntur cuilibet

cooperatori et scholastico 3 д, edituo 1 cj, ecclesiç 6 nj, plehann

Il fj. Si quid superest, mittitur in corbonam l’).

Fallit in alnniversario] ") Ramsperger: ex pixide 1 fl., ubi

cuilibet cooperatori et seholnstìco dantur 8 cr., edituo 2 cr.,

plehano 24 cr.; 7 «j superstites mittuntur in corbonam.

[Anniversarius] Christophori de Knôringen 2): ex pixide 6 ß;

dantur cuilibet cooperatori et scholastic-.o 18 ф, edituo 6 (j, ple

bano З [112 aj, ecclesie nichil, quia habet alioqui 6() 9i de illo

anniversario d).

Anniversaria ex gratin hubent 53 fj; solvuntur cuilibet

cooperalorum et scholastico 4 ф, ecclesiç 8 (j, edituo 2 y“, ple

hano 27 ф е).

El. Missç angariales fraternitatum r) ß).

Fraternitates lmhent angariatim 60 ф. Solvuntur cuilihet

vooperatorum et scholastico 6 д, edituo 2 (j, ecclesìg` 8 г), plo

hano 24 QS); licet aliqqu l'raternitates minus dent.

ц) Die Überschrift Anniversario rührt von mir her.

“1 Nachtrag Ecks: Et ita de 1 tioreno eooperutor hnbet 2l В, «_‘dituus

7 fi, ecclesia 42 i), parochus 77 ё.

"l Die Worte „гать in n.“ stehen auf dem Rande.

d) Die Eintragung Ecks wnrd später durchgestrichen. Arnsperger schrieb

daneben und darunter: ,1ste «universal-ius ipsius Knoringer [1] est supra signatus

inter illos, qui solvuntur ex pixide [in Pf. 125V); quare in dìstributione non est

hic speciatim numerrmdus. ltn. enim Srlioberus senior r'ecusnvit ejus specialem

solutionem nnno 45 ultero [die] ante в. Gregorii [festum]. quando tunc fact“

est distributie de nnno 44.“ Vgl. oben S, 111 Anm. 1, 112 Anm. 2.

ß) Darunter schrieb Eck später: ,Florenus dat 16 [ё] coopleratorìbus et

scholastico), ecclesi(l 32 ê, mesiner] 8 ё, рГаггог 3 ß 18 è.“ Dies stimmt nicht.

genau, da der Gulden 210, nicht 212 è hut.

f) Die Überschrift Misslg nngnriales fruternitntum rührt von mir her.

к) Addiert man diese Beträge, so crhlilt тип bloß 58 ё, also 2 I) zu

wenig. Eck schrieb später an den Rand: „Summa 8 fl. 32 ß“ und unter den

Text: „Coopierat-oribus et scholastico] 6 ß, kirch 8 p', lnesner 2 f7, pfarrler] 3 tl.

3 fi“, Diese Summe würde 1740 15 ausmachen, während 8 ñ. 32 S, = 17124 sind.

l) Vgl. oben S. 109—111.

É) Vgl. oben S. 112.

n) Vgl. rlnzu ohen S. 114 f.
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4. Missç universitatis et-facultatum 1)

habent "в fl.; dantur cuilibet cooperatorum et scholastico 3 cr.,

edituo 8 ф, ecclesie 8 Q, plebano 55 9“).

Fallit in facultate artistica, ubi ecclesia nichil habet, quia

habent proprias candelas; similiter in facultate theologica et

juridica jam, et medica b).

5. „Tenebrç“, „Salve“ quadruplex ") 2).

In vigiliis sanctorum Adorfíì: (i t1.

Majus, vesperi seroz 5d) fl., saba[tho'_|.

Minus, mox post vesperasz 3 fl..71„f'2 à.

Figuratum ante sum[mum] officium: 6 Il.

„Salve“ distribuuntur:

Figuratum Schreiers habent 6 tl.: cuilibet cooperatorum 5,6’

'Fl/L, (3, scholastico 1 fl., plebano 11'2 ll. e), ecclesie 1 (И), edituo

15 cr.

Minus post vesperas habet 3 l1. '71,/2 fj; dantur cuilibet

cooperatorum et scholustico ЮН? Q", edituo 24 д, р1еЬапо lo ß

71/2 'j'.

п) Eine andere Hund durchstrich 55 “l und schrieb „47 a tantum”.

iiec-huet man dunn die 8 ô für die Kirche mit, so kommen richtig 105 g ==

‘д il. heraus. Seitdem alle Fakultäten eigene Kerzen stellten, erhielt din

Kirche nicht mehr jene 8 5,; daher wurden die Worte „вестей: 8 à“ durch

gestrichen, und Eck schrieb nn den Rand: „Corrige sic Ш, quia ecclesiq.

non dantur.“

b) Zunächst wurde von Eck nachgetragen l,siimiliter~jam“, dann ,et

medica'. » Darunter schrieb er: „Divide ergo septem officia in prima divisione

sine vitrico et duo dumtaxat «um vitrico [Kirchmeisterl 1530. Eckius.“

c) „Tenebre“ steht über „Salve quadruplex“. - Erst waren nur das

„Salve“ majus, minus und figurntum aufgezählt; daher hieß es triplex; nach

Einfilgung von 1n vìgiliis etc. wurd über „tri“ die Zahl 4 gesetzt. -- Ев folgt

dann eine kurze Aufzählung der Stiftungen teils für das „Salve“ allein, teils

für „Salve“ und „Tenebr4)“, teils für „Salve“ und „O adoranda Trinitas“, eud

lich fiir dus „Salve ñguratum Schreiers“ [Name des Stiftersl; bei einzelnen

Posten sind die Nummern der im Archiv befindlichen Stiftungsbriefe angegeben.

1i) Verbessert aus 6.

е) Eck hatte erst geschrieben: 12 ß 759 ê.

f) Eck hatte erst eine andere Zahl angegeben; llnvon ist 7".: L3 noch

erkennbar.

‘) Vgl. dazu oben S. 115, 116—119.

e) Vgl. hierzu oben S. ma f.

1321"

14*
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132v

iss г

Majus“) habel 5 fl` culn „'l`enebrç“; dantur cuilibet coope

ratorum 3 ß 15 y', scholastico 1 il., çdituo 3 ß 15 fj, ecclesie

З [$15 y”, plebano 10 [515 ч

„Salvo“ “) in vigiliis sancturum cum „O adoranda

Trinitns“ habet (ì fl., ex quibus 5 fl. distrihuunlur ut in .Salve

majori“, sexlus vero fl[orenus] ut in anniversariîs fundatisll,

l«cilicet cooper-atori 4 ß (i f), scholastico 1:fl. 2| f), çditno 3 [i

О" fj, ecclesie 4 ß 27 д”), plebano 13 ß 2 y'.

6. 0°) adoranda Trinitasï).

Ad „О adoranda Trinilas“ 6") П. Adorffì leslamenlarìi.

7. Oñìcium Trinitatis 3).

Canitur singulis diebus per llotum annum demplis duohns

diebus, slcilirel] die Parasceves et Sab-¿tho sancio; et contant

ebdolnodatim allernnndo capollanus s. Trinitalis el s. Barbare.

- Cantor, locatus, is, qui preest junioribus 4), cantant olîìcium

una cum duobus scholaribus; habent per annum 15 fl. 3:13; el

angariatim 5) solvuntul` 27 ß pel' camerarium universitatis. —

Dislrihuuntnr hoc pacto: cantori per angariam 5) 10 тиши}cuìlibet puero 4- ß. -- Sacerdos negligens punitur inzcçra ‘le ñ.;

vide supra dc capellanisü); cantor punitur uno cr., locatus 3 у,

plier З ob. et hoc, si sçpe acciderot; alioquin semel aut his est

eis indulgendum.

 

a) Majus und ,Snlve“ sind durch einen Bogen miteinnníier verbunden.

h) Ursprünglich hat 27 im Original gestanden; diese Zahl "Счёт: auch

durch die Addition der angegebenen Summen als richtig erwiesen. Später ist

nn der Zahl radiert worden, unil eine andere Hand [Arnsperger'f] hat darunter

„22 è“ geschrieben.

с) Davor steht durchstrichen: Tenebrg.

d) Die ursprüngliche Zahl 3 ist durchgeslrichen und durch 6 тот

worden. Die erste Zahl ist richtig; vgl. oben S. 123 Allin. 4.

') Vgl. oben S. 110 und 210. Y) Vgl. oben S. 123 f.

"l Vgl. oben S. 261'., 123 f. und 193 f. (Pf. 77").

‘) Über den Knnlor und Locutus s. oben S. 27 Anm. 2, 49 Anm. 2, 65 Anm. l.

“l Zur Quntemberzeit, vierteljährlich.

“) Vgl. oben S. 194.
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n. variant

l. De thuriñcatione“) 1).

In thuriticatione accede et sta ante altare; tunc cooperatorcs

induunt le pallio et porrigunt thuribulum; flexis genibus primo

fumiga ad dextram, dein ad sinistram et tertio ante te; quo

facto ascende altare et incipe in medio versus locum epistole,

dein versus locum evangelii et dic: „lncensum istud intercessione

b. Michaelis, stantis a dextris altaris incensi, benedic-atur, ut in

odorem suavitatis ascendat coram altissimo et omnibus angelis

ejus. Suscipe, quçsumus domine, oblationes, que hic tiunt pro

fidelibus vivis et defunctis, (inclinatus in medio altaris dic-at) et

presta, ut illis prosint in vitam eternam.“

Descendat postea antecedentibus candelis ad sacrarium et

faciat sicut ante altare et dicatz „Thuritîeetur locus iste, ubi

venerabile sacramentum eucharistie reponitur, et presta, omni

potens pater, ut orationes fidelium, ibi oblate per angelum stantem

juxta aram templi, offerantur in conspeelu excelsi throni glorie tue.“

'De hinc ingrediatur chorum et, si fuerint generosi aut doctores

а latere suo, ilios thurifìcet; et poslea transeat ad aliud latus

thurificando sacerdotes; post quos in eodem latere tllurificet pueros

ascendendo usque ad altare, et tunc redeat ad primum latus, et

thurificet sacerdotes; dicat autem ad unum, duos aut tres: „As

cendat oratio tua sicut incensum in conspectu altissimi“, vel:

„Dirigatur oratio tua.“ Omnibus autem thuriticatis stante coope

ratore e conspectu suo juxta sepulturam principum, tunc porrigat

ei thuribulum prius eum thurificando et dicendo: „Accipe thuri

bulum et offer illutl, ut ascendat in odorem suavitatis coram

altissimo.“ Cooperator accepto thuribulo etiam thurificet ple

banum et dicat: „Ascendat dominus in nobis ignem sui amoris

et Hammam eterne charitatis“. Plebanus respondet „Amen“, et

revertitur in stallum suum, et cooperator prosequitur thuri

ficationem altarium et hominum.

Alius alia utitur forma; hec ad usum veterum est de

prompta et per me observata.

ß) Die Überschriften Varia und De thuriticatione rühren von mir her.

’) Vgl. dazu oben S. 97 f.

4 V
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25r 2. Generalis confessio

danda ante communionem in hanc vel similem formaml):

Ich armer Sünder beken mich schuldig, gott dem allmech

tigen, Marie der miiter gottes, allen gottes heiligen unnd euch

priester, das ich leider vil gesündet hab in allem meinem leben,

mit bösem gedencken, mit bôsem willen, bösen worten unnd

wercken: mein schuld, mein schuld, o mein grosse schuld, mit

unnderlassen vil guter werck, die ich schuldig bin ze thiin, mit

iebung böser Werck, die mir verbotten seien, es sey tôtlich, tág

lich 2), wissent oder mir unwissent, an den gepotten gott des

herren, an den siben todtsünden 3). Ich hab gesündt mit mein

aussern unnd innern sinnen, die ich vor ibel nit verhůet hab, in

den sacramenten der hailigen christenlichen kirchen, die ich nit

in eer unnd würd, wie billich, gehalten hab, in dem christen

lichen glauben, in gnaden unnd gaben des hailgen geist, das ich

die mißbraucht hab, das ich gott unnd dem leiden unnd sterben

Jesu Christi nie genůg bin danckber gwesen, auch das ich mich

fremder sûnd tailhatïtig gemacht, unnd mein nechsten Christen

menschen mit meinen worten, lassen unnd thůn ergernufà geben

hab unnd bôtâ ebenpil[t] getragen. Wie ich mich versündt unnd

gott mich stráñ'lich erkent, das ist mir laid unnd reüt mich von

allem meinem hertzen, wie ich mein gott erzùrnt hab. Ich ver

zeich allen denen, die mir yc laid hond gethan, auñ' das mir gott

auch verzeich mein sûnd. Ich bitt dich, barmhertziger gott,

wollest mir mein sünd verzeihen, dein gottliclle gnad unnd

christenliche lieb gegen dir unnd meinem nächsten mitteilen yetz

unnd zi'l der zeit meins sterbens. Ich bitt dich, můter gottes

Maria, mein aposteln, mein lieben engel, sant Johans, s. Joseph *),

‘) Vgl. dazu oben S. 127. Siehe auch Falk, Diel 14 f., 45.

`') läßliche Sünde. 

“i Hauptsilnden.

‘t Es ist beachtcnswert, daß Eck hier den hl. Joseph nennt. Der Tag

des Nährvnters Jesu ward in Ingolstadt gefeiert, obwohl er weder im Eich

stittter Miss. noch Brev. erwähnt wird. Im Franziskanerkloster ward während

der Frühmessen über ihn gepredigt, und auch in der Frauenkirche beging man

den Tag ganz festlich. Vgl. Pf. 351", oben S. 173. Bekanntlich het sich

Johannes Gerson um die Verehrung des hl. Joseph sehr verdient gemncht.

Eck hielt viel auf den Pariser Kanzler; vgl. Greving 43, 93. Über die

Geschichte der Verehrung des hl. Joseph im 15. und 16. Jahrhundert s. Pftllf

156-161, 282—291.
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s. Peter, s. Paul, s. Jacob, s. Sebastian, s. (lliristopliel, s. Mauritzl),

s. Martin, s. Niclalà, s. Lenhart, s. Anna, s. Catherina, s. Barbara

unnd alle gottes heiligen, das ir truilich gott fir mich bitten unnd

mir göttliche huld erwerben. Ich bitt euch, priester, ir wollen

mir an der statt gottes aplalà sprechen iber all mein sund.

Zii 2) ainem zeichen ewer hertzlichen гей unnd begir neigent

ewcr haupt unnd klopfenltl an ewer hertz, sprechent: Her, bis

barmhertzig mir armen sûnder. Sprecht ain Pater noster.

Deus misereatur nostri etc.

Hebent euch auf(l mit Maria Magdalena, da ir vergeben

wurden all ir sûnd. Ablati unnd Vergebung ewer sünd, frislung

ewers lebens, hab ich eůch gebetten unnd nach disem leben das

ewig leben.

Nun geet fròlich herzii unnd empfahent dell grossen schatz

des zarten fronleichnam Jhesu Christi unnsers erlesers unnd hail

maichers. Truckt in ewer hertz sein heilgen fünff Wunden,

schrient zii im mit hertz unnd mund mit sant Thoma: О mein

her unnd mein got; o her Jesu, ain sunn David, erbarm dich

mein; Jesu, ain sunn des lebendigen gottes, bilà gnädig mir armen

Sünder. Hûefìt mit tieñ'er demüetigkeit init dem Centergravenß):

Herre, ich bin nit würdig, das du eingeest unnder mein tach,

aber sprich ain wort, so wûrt gesandt mein seel.

Der fronleichnani unnsers lieben herren Jesu Christi 1L

behůet euch in das ewig leben. Amen.

3. Universitas 4).

Universitati est ecclesia incorporata sollicitante Eckìo per

Clementem V11. 1524 pro 50 florenis 5). —— Solet Universitas

annue habere quattuor ofticia: duo de S[piritu] sancto s. Georgii

et Luce; duo item pro fratribus, slcilicet] ante Luce et ante

dominicam Judica. Vide supra de divino cultu, de tempore et

l) St. Moritz wird als Patron der andern Stadtpfarrkircbe genannt; den

Heiligen Jakobus, Sebastian, Christoph, Martin, Nikolaus, Leonhard, Anna und

Barbara waren Alt-lire der Frauenkirche geweiht.; die im Mittelalter' allgemein

hochverehrte hl. Katharina war Schutzheilige der Kapelle im „Alten Kolleg“.

Vgl. oben S. 20 Anm. 2, 28.

1’) Von hier ab Worte des Priesters.

s) Übersetzung von centurio, Hauptmann.

‘) Vgl. zu diesem Abschnitt oben S. 115, 116-119.

5) Vgl. oben S. 13 ñ'., bes. S. 14 (15) Anm. 2.

25V

581'
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59"

611'

61"

621'

Sanctis l). — De quolibet officio solvitnr "'._, f1. -- Olim pUebanus']

dabat pedellis prandium et unam mensuram vini, vel dabat ipsis

duobus cnilibet 3 cruciferos: tamen D. Hauer extorsit decretnm

nniversitatis, quod plebanns ex toto est exoneratns.

Theologi et fraternitaë s. Johannis. Olim celebrabale

s. Johannem patronum in Decembri; at nt possint erigere frater

nitntem s. Johannis, aliqnamdiu cessatnm est а patrocinio, nt,

dum melius facultati fuerit provisum, tnnc patrocinium resumetur Ш.

—— Commemorationem animarum annuam agunt ipso die s. Jo

hannis ante portam Latinamf). — Solvitur 1/._, fl. — Dein per

angarias ugunt memoriam fratrnm in diebus herum theologorum,

s[cilicet]: Chrysostomi, Ambrosii, Augustìni et Dionysii“). ~ Sol

vuntur Semper 60 ф“).

Jnreconsulti. Venerantur s. Ivonem 19. die Maji*) et simul

fratrum annuam peragunt memoriam; honestum tamen esset et

decorum, nt ipsi separatim agerent i'estum patroni et anniver

sarinm, sicnt in aliis studiis fieri solet. —— Solvitur ‘,"._. 11").

Medici. Patronos venerantnr Gosmam et Damiannmñ), quo

die conjunctim (more jurisperitorum) memoriam Í'ratrum ngnnt.

—— Solvilm' 1/'2 11.0).

Philosophi.

rationem animnrum.

Patronam venerantur s. Catharinam.

Gregorii agunt anniversarìam commemo

Vide de sanctis“). -— Solvitur 1/2 11. —

Vide de sanctisï). — Sol

п) Darunter von Pihelmair nachgetragen: Festnm s. Joan[nis] Chrysostomi

celebratur die 27. Jnnuarii, s. Ambrosii die 4. April[is], s. Augustini die 28. Angusti,

в. Dionysii die 9. Octobris.

Ъ) Darunter von Pihelmair nachgetragen: „Celebratur die 19. Mají;

quodsi in talent diem incidnt, ut in dominicnm ant alias diem impeditnm, in

quo commode haberi non posait. debet pro illu vice in alinm diem commodum

transferri.“ Darunter schrieb Eiszepf: „Anno 1585 rnrsus celebratum est hoc

patrocinìum una cum anniversario multis antes annis intermiesnm.“

0) Паштет von Pihelmnìl' nachgetrageni ,Celebratnr hoc festum die

27. Septembris.“ Eiszenf bemerkte dazu noch: ,Anno 1586 celebrntum est

rursushoc patrocinium diu intermissum.“

’) Vgl. oben S.

"‘ì Vgl.

’l Vgl.

‘l Vgl.

") Vgl.

139, 174, 183.

176.

170 Anm. d, 174 Anm. n, 181 Anm. e, 182 Anm. f.

176. r') Vgl. oben S. 182 Anm. c.

172. T) Vgl. oben S. 187.

oben S.

oben S.

oben S.

S.oben
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vitur 1/2 il. _ Ut conventorcs cum discipulis x) diligenter intcr

siut et oíferantlß)

4. Concordia funerum 2).

ttcperi unam scliedum sine dato loci, temporis ct perso

nurum, ita crude digestam, ut sequìtur:

l. Si contingitl quem ex capellanis inlìrmari, tunc pcr plc

lmnum illius ecclesie provideatur, ubi est capcllanus, nou attento,

in qua parochia habeat _domum.

Q. Mortuus autom, in ecclesia, ubi est capellanus, sepeliatur1

nisi alibi sepulturam elegcritz nichilominus tamen depositio l., 7.

ct 30. peragatur primo in ecclesia, ubi est cappellanus

3. Peractio tamen capituli sacerdotum pro eodem habeatur

in ea ecclesia, in qua est sepultus.

4. Si autem in .una purochia fuerit mortuus et in alla, ubi

est capellanus, sepeliatur, suffivit, quod in eadem ecclesia pcr

agantur funebriag et nichil in parochia, in qua est morluus. —‹

Cooperalores in hoc capellanis equipparamus [!].

5. Alii, non cupellaui1 sepeliantur in ecclesia1 qua

moriuntur, nisi alibi sepulturam elegerint, nec habeatur respectus,

ubi domicilium ante mortem habuerint aut pcr cujus parocliig

cooperatores provisi fuerint

6. Demptis illis, qui judicio morti adjudicantur, quibus si

sepultura communicabitur, Scpcliantur in ecclesìa, in qua sacra

mentis fuerint provisi.

7. Matrimonium contrahentes in ecclesia illa intronìsentur,

in cujus parochia nocte primo [1] dormient1 non habito respecta

prandii. ‘

Est satis rationabilis illa concordia, sed quia non video,

quod assit in forma autentica, ideo consulendum esset.

de novo plebanos consentire et formam aute'nticam sub

sigillìs aut instrumeutis erigere.

in

Eckius 1526.

n) Pihelmair ergänzte: „ldeo semper dominion praecedonti solet post

concionem annunciari.“ Vgl. oben S. 118 Апт. 1.

'l Dit` Vorsteher der Bui-sen. sowie die des Alten und des Neuen Kollegs

mit ihren Alumnen. Über diese Institute s. oben S. 18 Anm. 1.

'-’l Vgl. dazu oben S. 107 f. Die Begräbnisse fanden sowohl in der

Pfarrkirche als auf dem sie umgebenden Friedhofe statt.

911'
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5. Fraternitates 1).

Биотип. Solet регат commemoratio fratrum feriu secunda

in ungaria. - Patronos шьет Crispinuln et Crispinianum. Vide

supra dc sanctis 2).

Braxeatoruni. Solet peragi commemoratio fratrum feria.

quarta in angaria. — Patronum habent s. Sebastianum el. s. Lau

rentium. Vide de 521110115").

Lunii. (lommemorationem habent fratrum feria quinta in

anguria; solent hi etiam ad summum altare efferre preler solitum

aliarum fraternitatum

Fullon es. Commemorutìonem animarum in angaria agunt

feria sexta.

Cementarii, fabri Пилат. Sabatho in angaria fratrum

agunt memoriam, tamen alternis vicibus hic et ins. Mauricio.

Pincerne. Commemorationem fratrum peragunt feria quinta

post angariam

S. Anne4).

S. Jacobi.

S. Christophori.

S. Barbare.

6. Miscellanea.

Anno d[omini] 159.1 Johannes Maier ex Gerlofingö) fuit

occisus prope ortos eaulium et illatus cimiterio ville. Exequie

tamen habite sunt in parochiali ista ecclesia nostrae et dati 6 ß

1 g’. Ex favore tamen pflebanusl permisit, ut ad 7. et 30.6)

поп ingrederentur urbem.

Anno domini 1479 die Prisce [18. Jair] mortuus fuit dux

Ludovicus, pater Georgii T). Cujns depositio per cives hie primum

habitu fuit in ecclesia b. Marie virginis sabatho ante Conversionis

‘) Vgl. hierzu oben S. 114—116.

7) Vgl. oben S. 183.

3) Vgl. olien S. 170 und 180.

‘) Zu diesem und den drei folgenden Namen von Bruderschaften S. auch

oben S. 19 Anm. 2.

rl) Gerolfing. westlich von Ingolstadt.

") Gemeint ist der Trnuergottesdienst am siebenten und dreißigsten Tage

nach dem Begräbnis; vgl. oben S. 107.

T) Über Ludwig den Reichen, den Vater George des Reichen, s. Riezler

lll 369-457 und die Monographie von Kluckhohn (s. oben S. 104 Anm. 4).
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Pauli Шань]; се‹1еЬап1 р1еЬапо рго olTerlorio 22°.’ p’. Altern

die post Conversionis Pauli Jan] peragebant Гниет-10. in

ecclesia s. Mauricii. Dein iterum per universitalem in ecclesia

nostra; p[leban0_'| cesserunt m ß in oblalionibus. Feria quarta

post Pauli [27. Jan] per-agebatur in hospitali.

Anno domini 1196 obiit d[ominus] Wilhelmus de Reichean

episcopus Eislettenslis] in Messing 18. Novemblri]1). cujus per

actio cum sermone ad clerum in die s. Nicolai [(î. Dez.] per uni

versitalem habita fuit“) in ecclesia parochiali b. Marie Virginis.

Vide librum actorum facultatis theologice folio 31").

Anno domini 15351 die eum Julii habita est per universi

tatem peraclio funebris reverendissimi in Chrislo patris d[0mini]

Ghristophori, ensil'eri seu marschalci a Bnppenhaîm, episcopi

Eistetten[sisf| — mortuus est die eo Junii mane —. electo reve

rendissimo d[omin0] Mauricio Hutteno, proposito Herhipolenlsi],

concordibus votis die 27. Junii‘~'). '

ß) versehentlich folgt nochmals: per universitatem.

b) Darauf folgt eine Eintragung von Tuchsenhauser: v,Anno domini mas

obiit in castro s. Willibaldi d[ominusl Gabriel de Eyb, episcopus Eystettensis, ultima

Novembris in nocte circiter 12. horam. cujus pernctio cum sermone nd clerum

per dominum doctorem Johannem Mair de Eck Vl. feria post conceptionem

Marie [10. Den] expensis universitatis in ede b. Marie habita est tanquam

cancellarii. T[uchsenhauser]." Auf derselben Seite hat Frieß den schwer les

bnren 'l'ext Tuchsenhausers in deutlicher Schrift. von neuem geschrieben. ——

Über den Tod anriels von Eyb am 30. November 153-5 s. Sax l 419. Eck

hielt am 14. Januar 1536 eine Trauerrcde „in frequenti concione apud novum

Aureatum“ auf den verstorbenen Bischof. Diese gab nicht, wir` Sax angibt,

der Domdechant Johann von Wirsberg, sondern Ecke Stiel'bruder Simon

'l'haddäus heraus; allerdings wur Wirsberg einer von denen, die ihn dazu

drängten. Vgl. Wiedemann 612 und Bl. A 1V, A 4l' des dort beschriebenen

i Druckes der Leichenrede.

c) Die Ziffer 9 ist etwas undeutlich; es kann auch l heißen.

l) Über den Tod Wilhelms von Reichenau in seinem Schloß zu Ober

messing s. auch Sax 1 357.

2) Über den Tod Christophe von Pappenheim und die Wahl seines

Nachfolgers s. Sax 11 430; hier wird als Sterbetag Christophs der 19. Juni

angegeben.
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7. Quando ") cooperatorib[us et aliis] datur vinum 1).

N. B. Quando b) cooperutoribus et aliis datur vinum, tunc

apponuntur tres inensure; quìbns exhaustis bibitur ad commune

syinbolllin'fl), et plebanus solvit pro se, organista et edituo. Sin

vero aliis datur vinum et non cooperntoribus, tunc singulis dulur

dimidia mensuru.

Conceptionìs omnibus exhibetur vinunx. Nativitalis c)

domini omnib[us] exhihetur vinum. -v- Stephuni scholastico et

edituo datur vinum. ~ Johannis similìter et etiam organisle;

quod si prandium fuerit et illi vel aliqui eorum sederint, plebanus

solvut sylnboluln pro sedentihus. — ‘.ircumcisionìs vinum pro

omnibus. — Epiphaniel omnibus vinum. -- Puriticationis omnibus

vinum. - Annunciationis omnibus vinum. »-- Palmarum omnibus

vinulnd). —— ln (lena domini edituo atque cooperatoribus. —— ln

Parasceve omnibus vinum. —— Sabatho Sancte omnibus vinum,

ß) Über dem Texte steht von Eeks Hand geschrieben: „Regula illumini]

Hnuerii: Quando cooperateres recipiunt oblationem ad primam missum, tune

non datur eis vinum.“ Vgl. oben S. 68.

ь) Randbemerknng Ecks; „Tampere Adorttlilsepe per totum annum non

plus biberunt; selebut exponere 15 43 nut 21 3, aut 18 è.“ Unmittelbar dm'

unter, aber neben Sin vero steht: „Vide registrum annli] 74 Nativitatis et,

1'entlecustesl, Assumptionis.“ Statt XXl A ist vielleicht XVlêzu lesen; vgl. oben

S. 59 Anm. б.

0) Randnotiz Ecks: „1476 in vigilia Nativitatis Adortf deditl pro thuri

ticatione l() f) pro vino, sed ipseinet dcsiit, et nullns ex suecessoribus dedit."

Über diesen Gebrauch ist mir nichts Näheres bekannt geworden.

d) Nachher setzte Eek hinzu: ,Tempore Adorfi non dabatur vinum nisi

scholastico per hunc septimanam, excepta die Jovis. In registro anni 76.“

Dazu bemerkte er noch später: v.Sed non est rationabile; tu da vinum.'

l) Zur Suche s. oben b'. 67 f. -~ lm Original ist in der Überschrift zwar

nur von den Kooperatoren die Rede, abel' gleich im ersten Satze den Textes

wird richtig beigefügt: „et nliis“; daher ist die Überschrift von mir durch

diese Worte ergänzt worden. Unter den alii sind zu verstehen: der Schul

meister, der Küster und der Organist; in einem Falle auch einer der Primis

sare. Läßt man den nicht ganz klaren Nachtrag zum Palmsonntag, sowie den

zum Feste Mariä Opferung außer Berechnung, so ergibt sich, daß im Laufe

des Jahres den Kooperatoren wenigstens 17 mal, dem Schulmeister 32mal, dem

Küster 26mal und dem Organisten 22mal auf Kosten des Pfarrers Wein ver

abreicht worden ist. Unten auf fol. 175V steht von Ecke Hand geschrieben:

„35 scholastico'. Hat vielleicht der Schulmeister’ auch am Montag, Dienstag

und Mittwoch der Karwoche von Eck Wein erhalten?

'`) liber sylnholnm я. ohen 193 Anm. 3.
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quando non est prandium; licet non sit necessarium, quia non

habuerunt 111а1111111а5'). _ Pasche omnibus Vinum. _ Ascensionis

omnibus vinum. _ Pentecostcs omnibus vinum. Trinitatis

vinum scholastico, edituo et hydrauli tantum, si matutine habentur.

(Ílooperatoribus non datur vinum, quia prima missa est corum.

lorporis Christi datur vìnmn scholastico et edituo, scholastico

per octavas omni die mensura. _ Johannis vinum tribus solum

ut Trinitatis n). _ Petri et Pauli similiter. _ Magdalene idem.

—— Dedicationis omnibus vinum; si aulem habetur prandium,

cooperatores solvunt pro se. Pliebanus] dat pro tribus, si sedent;

alioquin, quantum bibllnt`’). _ Visitationis omnibusb). _ As

sumptionis Marie omnibus vinum. _ Nativitatis Marie omnibus.

_ Omnium Sanctorum omnibus. _ Animarum, si offertur vinum,

confertur in communi; si nullum offertur aut parum, in communi

bibitur, et sob-'it p[*lebanus] pro se, scholastico et edituo ac pri

missario alioquin lecturo 3). _ Presentationis Marie c) d[0minus]

Georgios Hawer invitavit organistam 1518, sed anno 1520 invi

tavit ctìmn edituum; et quando habuerunt vinum ex depositione

vel peractione, dedit eis ‘l mensuras addendo 4).

8. Aeditui vocatìo ad mensam et organistçf).

Conceptionis et edituus et organista prandent. _ Nativitatis

domini edituus et organista prandent. _ Stephani edituus solus

venit. _ Johannis venit edituus et organista. _ Circumcisionis

ambo ad mensam vocantur. _ Epiphanie ambo. _ Purificationis

ambo. _ Annunciationis edituus et organista. --- Palmarum

edituus tantum. _ Similiter in Cena domini et Parasceves ac

a) Nachtrag Ecke: ,Eckius dedit ex gratin, nolens facerc jus successori.“

Vgl. über das Entgegenkommen Ecke oben S. 68, 70.

h) Späteres Einschiebsel Ecks.

с) Zwischen dieser und der vorhergehenden Notiz ist ein leerer Raum

für zwei Zeilen.

‘) Vgl. unten S. 223.

2') 1st hinter tribus zu ergänzen mensuris oder {юг-301115 (Schulmeister,

Küster und Organist)? Vgl. den Anfang dieses Abschnittes und S. 222. sowie

S. 225 (die Bemerkungen Ecke über seinen Beitrag zu den Kosten für Wein an

den Festen Kirchweihe bzw. Johannes des Evangelisten).

“) Vgl. oben S. 184.

‘) Hiernach waren auch mitTotenämtern zuweilen Weinspemlen verbunden.

"') Vgl. oben S. 66 f.

1761'
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177г

Sabatho [sancto] н). Pasche ambo vocantur ad prandium. --

Ascensionis ambo veniunt - Pentecostes similiter. - Trinitatis,

si habentur matutine, ambo vocantur, alioquin non. - corporis

Christi solus edituus vocatur ad prandium. ~ In octava corporis

Christi vocatur organista tantum, edituus aliquando ex gratin,

tamen tunc ministrat ad mensam et postea commedit Ш сит

aliis. —— Johannis Baptiste ambo vocantur, edituus et organista.

— Petri et Pauli similitcr. ~ Visitationis Marie [similiter]"). -

Magdalene similiter. — Dedicationis ambo vocantur, et eis solis

cum scholastico datur vinum c). — Assumptionis Marie ambo. —

Nativitatis Marie omnibus vinum d). — Omnium Sanctorum ambo.

-- Animarum Comlmemorationis] edituus 501115“).

9. Prandia 1).

Johlannis Evangeliste]').

Hi, qui pro Natali domini munera obtulerunt pllebanojv in

vilantur per juniorem cooperatorem ad prandium diei s. Johannis.

Solent et capellani donare singuli m cr. l). Sic enim utilius est

uccipcre pecuniam L'). Olim invitabatur plebanus cum suis coope

ratoribus et ludimagistro; solvebant tamen vinum cooperatores,

plebanus vero et ludimagister erant immunes Hodie solus plo

hanus vocatur.

Sumpto prandio fit conlributio vini per singulos prandentes:

plebanus solvit pro edituo, organista et scholastico sedentibusv

pro se item et plebano s. Mauriciì, ех honestate etiam pro edi

“l nc Sabatho ist ein Nachtrag Ecks; vgl. dazu tinten S. 223.

l’) Einschiebsel Ecks.

") Nachtrag Ecke; vgl. obon S. 221.

'ly Hier ist nur von der Weinspende, nicht von niner Einladung zu Tisch

dic Rede.

P) Darunter von einer spiitorn Hand: „Pracsentntionis Marine ambo.“

Dazu der Nachtrag: ,quamvis hoc sit ad libitum.“ Vgl. dazu dan Schluß des

Abschnitts Nr. 7, oben S. 221.

f) Der Rand von fol. 17? ist beschnitten, so daß die auf den Rand ge

schriebenen Frstbezeichnungen teilweise unvollständig erhalten sind.

04) Ат Rande vermerkte Eck: „Hiehmain Hauer non acceperunt a rapel

lanis, ne invitare ter cogerenturuv nämlich an den Festen Johannes Ev., Ostorn

und Kirchweihe.

'l Vgl. hierzu oban S. (19 f.
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libus; et pro familia datur large vinmn ex communi solvendum,

et si opus fuerit, editnns vel scholastìcus servient mense‘).

Prandium 2) sit hnjusmodiß): 1) ain capaun, ain hen in der

Suppen; ‘2) ain haiti essen visch in mensa stnbe superioris; 3) wil

pret in ainem pfefïerß); 4) ain krant mit wurst nnnd flaisch;

5) prattenlä, hosen, capaun, vögel secundnm qualitatem mensa

rum; 6) ain galre 4), hennen darìnn; 7) käti unnd půrn unnd öpl'el.

Pesche.

Olim Sabatho sancto fuerunt invitati sacellani, qui donare

rant plehannm in Natali domini; et cooperatores pro omnibus

sacellanis, edituo, scholastic() et tota familia domus solvebant

ite[rum]"); invitati vero solvebant vinnm; melius lumen est, nt

prandinm postponatur post Pascha.

Nota: si prandium non tenetur Sabatho, tunc edituus non

vocatnr neque pro scholastico solvitur Vinum, nisi ministret ad

mensam; tunc non computatur in symbole.

[Colrporis Christii').

ln octava invitantur а р1еЬапо ad prandium c) sub stationc

prima, qui ministrant sacramento, hi slcilicet] septem: duo comi

R) Auf dem später beschnittenen Rand ordnete Eck an: Bestell ain `

kopf bey [es folgt noch die Zahl З oder der Buchstabe z] Е] magnificent [1111

vollständiges Wort].

ll) solvebant ite[rum] ist. unmittelbar neben domus auf dem Rande nach

getragen; übrigens sind die Buchstaben ite nicht deutlich.

c) Randnotiz Ecke: „Adortf 1476 (ledit in isto prandio 62 S; pro vino

et anno 1474 dedit 64 а pro vino; jam non snfficinnt. S[ecundum] rlegistrmnl.“

I) Vgl. dazu oben S. 49 Anm. 2.

i) Dieses Menu ist fehlerhaft abgedruckt bei Gerstner lng. 163 nnd

hiernach bei Gemminger120 und Wiedemann 47. 211 „nin hailâ essen

visch“ bemerken sie: „in Essig“ und uns: „ain gall-e, llennen darinn“ machen

sie sogar: „ain galte hennen (die nicht mehr legt)“. Vgl. dazu die folgende

Anmerkung 4. Das Bayer-land (a. 11. О.; 5. oben S. 8 Anm. 1) teilt ebenfalls

diese Tischkart-e mit unter dem Stichwort: ,Ein Profeesorenessen.“ Es heißt

dort: „Eck, der in Ingolstadt 31 [E] Jahre Prokanzler, viermal Rector der

Universität und 25 [l] Jahre Pfarrer daselbst war, gab im Jahre 1536 Щ, am

Sanct Johannisfeste den Professoren [!] und dem Rate der Stadt 11] eine Tafel.“

Mehr lrrttimer in sowenig Worten sind kaum möglich!

н) Nach Schmeller l 422 „eine stark mit Pfeffer gewürzte Brühe".

4) Gnllert, Sulze. Schmelier 1 890: „eine galrei von vischen“: ferner

ebd. „schweinkopft' in einer golradt“. Auch würden die verschiedenen Arten der

'Premellen in ihrem gallertartigen Zustande vom gemeinen Mann als Gnllert

bezeichnet. r‘) Vgl. hierzu oben S. 163.

177V
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tantes p[lehanum], quattuor ferentes tabernaculum lentorii et

unus spargens flores 1).

[Prandium sit hujusmodi]: 1) versotten hennen; E2) essen

viscli; 3) quicquid id erit ‘1); 4) сарип gebrattes; 5) bacheli.

Aliquando solent dori cancri aut sengliif) pro illo tempore, ain

schnee bey dem baches д): raro dantur caules.

1539 ") Eckius (ledit: 1) rechschlegel mit dem ziseilc 5); 2) zwo

versotten hennen und eisbain “); З) barm, zinn [?]‚ rutten, seidl [.91,

grundli); 4) pfeifen' mit wilpret; 5) quetschgn M) mit zucker;

6) krebs; 7) brates wiltbret, bali, сорап, zwai hûner, lůmelstuck;

S) hippen”); 9) parmesan, kaki, ôpfel, nussen etc.

[De]dicat'ionis.

lnvitantur omnes, tam cives quam capellanì, qui honorave.

runt pllebanumj in Natali domini, et olìm invitabalur etiam ple

banus s. Mauricii: tamen hoc velut et prandia fuitb) aliquot

annis intermissum. —— Нос prandium solei. esse 'frugalius aliis;

Darunter schrieb eine spiitere Hand: „Anno 1565 vix sufficiunt 5 taleri pro

vino.“ Auf der andern Randseite steht noch eine unbedeutende, versmmmelte

Randbemerkung Ecks über die Auslagen für Wein im Jahre 1476 (62 A) und

zu einer andern Zeit.

и) Dieses späte Einschiebsel Ecks ist ziemlich undeutlich geschrieben.

l') Veríindert aus fuerunt.

‘) ln Mainz wurden Rosenbliitter in der Prozession vor dem Allerheiligsten

ausgestrent; vgl. Falk, Diel 37, 64. Siehe auch oben S. 160 Anm. 2.

"’ì Vielleicht ist hiermit Gulasch gemeint.

") War in keinem Lexikon zu finden.

‘) Backwerk mit ,Sclmee‘ d. h. mit Eiweiß, dus zu festem Schaum

geschlagen ist.

i) Nach Schmeller Il 1157 ist „Zisseindlein“ eine Bezeichnung der

iiltern Küchensprache für ein Gericht oder eine Speise. Bei der Begrülmis

feier für Herzog Albrecht im Jahre 1508 ward als fünfzehntes Essen gegeben

„ein Rechschlegel mit дунет Zyseindl". Schlegelbraten gleich Lendenbraten;

vgl. ebd. ll 518.

") Nach Schmeller l 162 bedeutet Eisbein os ischium, Hüftbcin. Beim

Hirsch versteht man unter Eisbein die Flanken; beim Ochsen nennt man «las

von der Schulter genommene Fleisch Aísileisch.

7) Barben (Barni), Rutten und Grundel oder Gründlinge sind Fische;

vgl. Sehmeller I 268, 1004. Bei den „Zinn“ oder „zirm“ und „Seidl“ ist

zweifellos ebenfalls au Fische zu denken.

") Quetschen oder Zwetsehen. Schmeller 11 1184.

"l Híppen, ein ohlatentïìrmiger Kuchen, der nach dem Banken zusammen

gerollt wird. Schlneller l 1139.
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cives nunquam comparuerunt. etiam tempore Adorffì, excepto

piscatore. »- Omnes solvunt vinum sicut Johannis Evangelistel).

10. Collationes“), quas habet plebanus s. Mauricii.

B[_cnefìcium] in altari ecclesie s. Mauricii sub basilica. Jam

Schleicher 2). '

B[cneficium] altaris s. Anne in hospitalis).

Blenelìcium] primissarie s. Mauriciì. .lam Pfliegel.

Solush).

B[eneficium] altaris chori Omnium Sanctorum. Jam Aigners.

Bleneficìum] ad s. Cruch leprosorum. Schatz 4).

Requisito et prq-habito consilio

consulum oppidi 3).

В|‚епеПсЕит] altaris apostolorum in ecclesia s. Mauricii. Gríenhover.

B[enefìcium] altaris in basilica s. Mauricii. Hel' Niclalà.

B[enelicium] altaris h. Marie virginis in ecclesia Omnium Sanc

torum Wolñ'ram.

Vicissim cum senatu oppidi.

B[eneficìum] in ferrea capellab).

ß) Vor Collationes steht im Original: N. В. —- Die darauf folgende

Zusammenstellung Ecke befindet sich im Pfarrbuch auf der Innenseite des

untel-n Deckels und ist von einem senkrechten und einem wagerechten Strich

eingerahmt. Innerhalb des so entstandenen Rechtecks sind durch drei lange

Qnerstriche vier Abteilungen gebildet. Offenbar hatte Eck die Absicht, die

Henefizien in vier Gruppen zu scheiden je nach dem Maße von Rechten` die

dem Pfarrer von St. Moritz bei deren Verleihung zustanden. Zur Sache

s. oben S. 31H'.

l‘) Dazu schrieb Eck später: Modo habet princeps.

‘) Vgl. oben S. 222.

2) Die hier genannten Personen sind die Inhaber der betreffenden Bene

fizien. Sämtliche Namen sind zwar von Eck, aber nicht alle gleichzeitig cin

getragen und teilweise etwas verblieben.

“l Dieses Benefizium gehörte nach Pf. sov in die zweite Gruppe: vgl.

oben S. 35, 198. Von Unsernherrn ist hier gm' nicht die Поф- trotz einer

Bemerkung Ecks in Pf. 82”; vgl. oben S. 31-33, 202.

‘l Vgl. oben S. 22, 35, 197.

l") Zn dieser urkundlichen Formel s. oben S. 35.

кип-дики. Studien u. Texte, lla-fl l u. .'»: (lrvving, Pf'nrrhurh. 15
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BIV'eueiicium] altaris s. Мах-Ее in ecclesia s. Mauricii. Modo Côple“).

Habet vocem, sed vox ejus tan

tum valet, quantum senator-is

lmius.

к) Modo Cöple ist vielleicht Zusatz einer andern Hund.



Anhang I.

Zwei Stücke ans dem Pfarrbnch, die nicht von Eck geschrieben sind.

l. Ordnung des gotzdienst 1l 84"

durch die erwirdigen und hochgelehrter [!] rector und ratt dei`

universitet, auch firsichtig und weità burgermaister und ratt der

stat Ingoldstatt autà den confirmationen der metà und hilligkait

gezogen, von den durchleichtigen hochgebornen firsten, unser

g[nedigen] h[_‘erren], hertzog Wilhelmen und Ludwig in Bayrn,

bewilligt und genedigklich zugelassen und durch die caplen zu

halten, wie hernach volgt:

i. Ain jeder caplan sol die ornat und biecher, auch anders,

dem altar seiner meti zůgehôrig, in guttem wesen behalten, hoch

zeittlich ornat nit teglich anlegen und zerschlaipñ'en und die heuser

peulich und wesenlich mit dach, feurstetten und anderm halten;

sunst werden im die frücht der metà autfgehebt und dai-Von sol

lich unwesen erstattet werden 2).

2. Ain yeder caplan sol seinem pfurherren eer und reve

rentz beweisen, die opti'er treulìch antworten, hilff und beistand

in göttlichen ambtern der kirchen mit singen, lesen, dienen, wie

und wan solchs die notturfit oder ebergkait 3), auch ziere des

gotzdienst, eraischt, thun; sunst wirdet er nach gelegenheit der

ungehorsarne bey auffhebung der frücht seiner metà diirch pfar

herrn und kirchenprôbst gestreift werden und die straff der

pfarkirchen zůgestellt werden t).

3. Ain yeder Caplan soll alle sambstag bey der Vesper, com

plett undem „Placebo“, all suntag bey der procession, ambt und

der andern Vesper, dergleichen zii allen festlichen tagen, so nach

‘) Vgl. hierzu oben S. 5f.

2) Vgl. oben S. 35.

il) Ehrbnrkeit.. ‘) Vgl. oben S. 3G f.
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geholt oder gewonhait des bistumbs Eystctt gefeirt werden, ob

gleich dieselben in der ordnung zii Regenspurgl) abgethanI wern,

in seinem chorrock bey erster Vesper, station der altar, zii mettn,

procession, llochambt, non und der andern vesper erscheinen, die

selben mit singen und lesen verbringen helft'en; und sunderlich

in denn metten und vigilien sol fûrpalà das lesen der lection nit

alweg autf die jungsten geschoben werden, sander ainer nach

dem andern bilê. auñ' die eltisten verrichten 2); sunst wirdt der

seumig und nachlesig caplan von ainer yeden negligentz, so от

dieselben on rechtmessig ursacb geschieht, von pfarherren und

kirchenprobsten umb ein halb pfundt wachlà, dem gotzhaulà zii

geben, gestrafft werden.

.43). Ain yeder captan sol in der hailigen vasten bei allen

processionen, so mit der letanei gehalten werden und am ascher

mitwoch anfallen, auch in der heiligen charwochen bei den dreien

metten, am charfreitag bei gantzem gotzdienst und der complet, am

osterabent bei dem Íeursengen, taufsengen und andern göttlichen

ambtern, desgleich am pfingstabent in seinem chorrock erscheinen,

die lectiones und propheceien lesen helften, aberlmaltà] bey straff

eins halb IT. wachtà wie obenn.

5. Ain yeder captan soll die gantzen osterwochen, desgleichen

die ptingstwocben zii der Vesper sein und die frölich christlich

procession zii der шип" in seinem chorrock verrichten helf'fen, aber

mallà bey straff eins halb IT. wachtà wie oben.

6. Ain ycder caplan soll bey der procession an s. Marxtag,

desgleichen den andern dricn in der creutzwocbeu in priester

lichen habit erscheinen, das crentz bis under das statthor und

nachmallà wider von statthor in sein pfarkirchen belaitten, aber

an des heiligen creutz abent gar bis zu der capellen des heiligen

creutz vor dem thor ligend und von derselben bis wider in sein

pfarkirchen mitgenn, auch ander seiner pfarr gewonlich creutv.

gang der massen verrichten heltfen bei strati` l/.l 1T. wachß.

7. Ain yeder caplan sol bey der procession und letanei, so

jetz all freitag gehalten, auch ob sunst auti obligenden zul'elligen

Ursachen und notten ein procession angeschlagen wurd, in seinem

chorrock erscheinen, gott für solch obligundt not andechtig an

't Vgl. oben S. 120 f.

' ’) Vgl. ohcn S. 931°.

“l Zu Nr. 4 his S s. oben S. 99 |03.
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rññ'en und in solchen sundern processionen in der kirchen шеи;

lesen, in welche die procession geordnet wirdt, autàgenonnnen die

caplen, so desselben tags nach vermog irer stifftung zu lesen

schuldig sein und nit umbgangen werden mag, als sellnesser und

dergleichen, abermallà bei straft' 1f., 1T. wachti.

8. Ain ycder caplan solle die achtzig', in welchen das hoch

wirdigst sacrament unsers herren fronleìcllnam geert wirt, bey

allen respern, metten, tagzeitten und ambtern in priesterlichem

corrock erscheinen und in den zwaìen processionen, so am hai

ligen fronleichnamstag und desselben achetten gehalten werden,

von anfang bill: auff das endt in seinem habit beleiben und die

selben (wo nit ursach) verrichten helften; desgleich all plinlztag 1)

uber jar zu der тете}; abermals zu eer dem hoclnvirdigisten

sacrament bey straft' 1,', ñ. wachlà.

9. Ain yeder caplan in gmain zu schreiben soll sich der

kirchen seiner pfar lleissen, den gotzdìenst vor augen haben, ein

guet exempel und ebenpild den layen vortragen und alles thon,

darzii er von gewonhait, dem rechten und vermog seiner conlìr

mation vel-pflicht ist, auch sunst in шесте aulà rechtmessigen ur

sachen von neuem von pfarherren und kirchenpròbsten auferlegt

werden.

10. Ain уедет caplan. der anti' ein metà zu Ingoldstatt pre

senticrt und instituirt oder aber, wo die meti nit conlirmirt, allain

darzli l'ùrgenommen ist, || der soll dieselben metà selbs in aigner

person besitzen, alles, so vorher und nachvolgents anzaigt, lreulìch

und tleissig verrichten; Wolte aber desselben gelegenllait nit sein,

die melà wie gemelt personlich autäzdi'ichteii und sich an ander

ort '/.il thon, das er von solcher seiner metà nichts einnemmen,

kain absentz begr-rc, dieselben niemant locier oder zii verwesen

bevelch, snlnler t'urun wirt in disem vall pl'arllerr und kirchen

prôbst sollchs alles verrichten, einen substitutcn aut'nemmen, den

selben gen Eystet umb commission presentirn, hne von den

l'rùchten der metà umb verwaltung derselben zirnblich belonnnng

thon und das nberig zu nutz und notturñt der meti, derselben

ornaten, altertûchern, piechern, heusern etc. oder aber, so in denen

kain nachtail, zii underhaltung der pl'arkirchen gepew und not

шип anlegen on einig einred und hinderung des caplans oder

sunst menigklichs 2)_

') Donnerstag.- 'Il Vgl. hierzu oben S. 36 l'.

861'
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ll. Ain yeder substituirter Caplan soll zii allem dem. dar

zii sein principal l), verpflicht sein und dasselbig fleissig anlàrichten,

dem pfarherren solch zu halten geloben und versprechen, auch

der straff wie sein principal gewartenn. — Und dieweil ein ychr

stit'fter gemaingklicll ein zall meti in seiner stith fûrgenommen

und ye zii zeitten die meti, tag und stund derselben benent hat,

demnach sol ein yeder caplan, er sey principal oder substituirt,

solcher seiner metà stiñ'tung in allweg volziechung thon, all wochen

die benent anzall der meti zu bestimbten tagen und stunden

fleissig autàrichten; sunst wirde er einer yeden versaumnnfà halben

nmb 1f., П. wachlà onnachlafàlich von pfarrer und kirchenpròbsten

gestreift werden; wo aber denselben rechtmessig nrsach ye zur

zeit entschuldeten, soll mit wissen seines pfarrers und kirchen

pròbsten handlen и).

Und diewcil die fundacion der meláen nit allweg zu

handen mògen gehabt werden, ist mit der kûrtz sollicher artiekel

die metilesung betreffendt aulà den fundacion gezogen und her

nach beschriben. Darauf? mesner sein fleissig auffmercken haben

und die seumigen bey seiner pflicht anzeigen solle . . .").

. . . Und ‘”) in gmain halten all fundacion und confirmacion in,

wie all und yedlich caplen dem pfarherren sollen mit eer, reve

rcntz und gehorsam gepürlich halten, im nnderworffen in allen

gepûrlichen erbern sachen, und sich pfärlicher recht in kain weg

en erlaubnus understan on des pfarrers autigetruekte verwilli

gung; auch alle opii'er und zufall des alters bey guttem glauben

und tranenn dem pt'arrer antwnrten, aulàgenommen diejhenigen,

die in ir fundacion besonder contract haben, als der caplan im

Spital, beìd selmesscr und der Sentlingerin Caplan, und das sye
dem golzdienst treulieh aufàwarten, wie sy den lon von gott dem

almechtigen emplahen wellenn 2).

“l Darunter hat eine spätere Hand noch fünf Zeilen nachgetrugen, die

teilweise sehr verblieben, daher schwer zu entzitïern sind. Soweit ich sehe,

enthalten sie nichts, was von Belang ist.

l1) Es wird dann weiter hauptsächlich mitgeteilt, zu wieviel Messen, zu

welchen Intentionen usw. die einzelnen Benefiziaten verpflichtet sind; vgl. auch

dazu oben S. 5f.

c) Der Schluß bezieht sich wieder auf alle Benefiziaten.

‘l Ergänze: verpflichtet ist.

`') Vgl. dazu oben S. 36—38.
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2. De celebratione primitiarum“).

Admonendi sunt domini cooperatores divinorum, si quis

recens initiatus presbyter primitias suas in templo divac virginis

cclcbrare desideret, ut, priusquam illi opcram suam polliceantur,

primo eum ad dominum parochum adducant et ab illo faculta

tem ac licentiam petant.

Fuit autem semper mol-is, ut ii, qui in hac ecclesia primi

tias suas celebrarunt, а seniore cooperatorelj sint informati, nisi

ille propter nimias occupationes aut aliam legitimam causam id

facere non possetg vel certe novellus sacerdos alium sibi patrem

spiritualem elegisset atque a domino parocho facultatem obtinuisset.

Solet autem dominus parochus novellum sacerdotem ejusque

praeceptorem seu patrem spiritualem poterne el amice admonercz

1. Primo, ut literas formatas?) et testimonium de impe

trata а domino vicario Eistettensi celebl'andi primitias facultate

ante omnia ostendat.

2. Secundo, ut polliceatur uterque, se omnem operam datu

rum, ut caeremonias omnes et cautiones ecclesiasticas, ad pri

mum sacrum scitu necessarias, exacte et perfecte ") teneat.

3. Tertio, ut uterque ante primas vesperas sacramentaliter

contiteatur.

4. Quarto, ut commodum primitiarum diem eligant; num

iis diebus, quibus in hac ecclesia celebrantur matutinaefl), primi

tiae haberi non Solent.

5. Quinto, ut missam eo die ab ecclesia ordinatam ac prac

criptam onmino dicant, et musica, quantum iieri potest, missae

praescriptae accomodeturg quamvis illud non sit simpliciter neces

sarium, ubi commode id iieri nequit, cum musica illa sive can

tioues chori ad sacrificium spectent per accidens tantum et propter

sollemnitatem.

“l Dieser Abschnitt ist von Pihelmair geschrieben; er bietet viele

interessante Nachrichten nicht bloß über die Feier der Primiz selber,

sondern auch über die Ausbildung der Priester in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts.

l’) Dazu ein Nachtrag, wohl von einer andern Hand; ad ritum ecclesiae

Eystatensis.

‘l Siehe oben S. 46 Anm. 2.

"'l Weihezeuguis.

“) Vgl. hierzu oben S. 94 f.

llt)r



232 Anhang l: Pfarrbueh 110".

110"

lì. Sexto, ut nullam omnino caenam aut collationem ullo

praeiextu exhibeant post primas vesperas, ut aliquando magna

cum peccandi occasione1 scandali periculo et sumptuum jactura

factum est; ne tamen ministri ecclesiae juste conqueri possìnl,

est illis` ut infra notatum satisfaciendum

7. Septimo. ut si quos invitare statuerunt convivasv eos

omnes in scheda consignatos aliquot diebus ante invitationem

magnifico domino rectori universitatis exhibeant, qui de invitan

dorum numero et qualitate cum ipsis deliberabit, cujus pracscripto

et voluntati se omnino accomodare tenentur.

Postremo serio admonebit dominus parochus novellum sa

cerdotemy ut bene consideret sumptus, quos ex autiquissima et

apud omnes similes ecclesias parochiales recepta consuetudine in

persolvendis ecclesiae ministris facere tenetur, si primitias suas

sollemniter celebrare voluerit.

Ennmeratio sumpluum,

quos recens initiatus presbyter, quam primum primitias suas ab

solvit, in aedibus domini parochi ministris ecclesiae persolvere

lenelur, non antem in sacristia, ut antea fiebatv maximo cum

scandalo et irreverentia.

Domino parocho debuit aliquando novus presbyter pro obla

tionibus, quae alias ad dominum paroclium spectantv persolvere

certam mensuram salis (vulgo ein sultzscheiben). Jam vero moris

est, ut numeret ei linum fioi-enum et triginta nummos. Deimlc

pro utroque convivio, hoc est pro caena sive collatione et pro

prandio, unum florenum").

Patri suo spirituali sive praeceptori (quem manualem vo

canti pro laboribus et tideli informatione numerare solet novel

lus sacerdos unum florenum et triginta nummos. Deinde, quia

pater spiritualis convivio omnino interesse ienetur, novus sacer

dos pro illo persolvet et pro collatione numerabit ei tantum pe

cuniae, ut praecium prandii et superaddita pecunia pro collatione

efticiant unum florenum.

cuilibet cooperalorum, qui ejus pater spiritualis non fuit,

si is prandium accedere noluerit, numerabit unum tlm-enum. Quod

n) Bemerkung Eiszepfs am Rande: ,N. B. iste thalerus semel in nnno

detur aedituo pro sale, quod ipse dat diebus dominicis ad benedicendnm.

Alioqui parochus in distributione debet solvere de suo.“ Der Küster stellte

also damals das Salz, das Sonntags zur Benediktion des Weihwassers

gebraucht wurde.
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si prandium accesserit, tantum ci numerabìt pecuniac, ut prac

cium praudii, quod hospiti est numerandum, et pecunia supor

addita ef'lìciaut unum florenum.

Ludìrectori semper pro utroquc convivio numeratur unus

florenus. Quodsi primitiae cantu figurali cantatae fuerint, pro

laborìbus numerabitur ludirectori unus îlorenus ct trigìnta nummi l).

Cantoribus autem, qui ludirectorem tum in vesperis quam

sacrificio adjuvare soient, mittere tenelur novus presbyter mane

ante prìmum Sacrum octo mcnsuras vini non maximi aut minimi,

sed mediocris valoris; et pro panibus atque jcntaculo persolvet

ludirectori medium florenurn ct quindecim nummos ").

Scholaribus vero quatuor mittet mensuras vini post prun

dium neque maximi neque minimi, sed mediocris valoris; et pro

panibus et jentaculo numerabit illis medium florenuni et quin

dccim nummos.

(')rganistae numerabit pro utroque convivio unum florenum.

Aedituo sive custodi templi pro utroque convivio, hoc est

pro collatione vespertina et pro prandio`simul, persolvet ununl

{loi-enum, sicut et caeteris, ut juni antea dictum est. Deìnde de

oblatìonibus numerabit ei trigìnta duos nummos. Et iìnilo pran

dio suo mittet illi ad domum ejus duns mensuras vini mediocris

valoris, quinque panes ct unum ferculum carnis assutae pro ra

tione temporis").

Famulo sive servo nedilui numerabit medium flux-enum.

Puero nut servo, qui servum aeditui juvat pulsando, tres

cruciferos 2).

Puero, qui servit organist-ue, dabit quatuor crucil'erosfû.

n) Darunter von derselben Hand ein Nachtrag: ,Cnntori seu succentori

(ut поспит.) medius numeretur llorenus.“ Dieser Betrag ist am Schluß nicht

mit-gerechnet worden. Es heißt in MGP 49: „. .. in der Regel teilten sich

lmdimagister und Cantor in den Schul- und Choi-dienst. Hie und da kam auch

eine dritte Lehrkraft, ein Succentor oder Loeat, zur Anstellung.“ Hiernach ist

der Kantor verschieden vom Succentor. Vgl. auch oben S. 49 Anm. 2, 65 Anm. 1.

hl Die \Vorte „Et finito-temporis“ sind später durchgestrichen worden.

‘l Daß der Schulmeister auch in andern Fällen eine besondere Belohnung

erhielt, wenn er den Gottesdienst durch mehrstimmigen Gesang verherrlicht

hatte, s. oben S. 68 Anm. 1.

2) Vgl. oben S. 66_Anm. 5.

i) Vgl. oben S. 67 Anni. 1.

llll'
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Quatuor pueris sive scholaribus, quorum duo sunt accoluthi

sive caeroferarii et duo ministrant cum thuribulo, cuilibet illorum

dabit unum cruciferum.

Teta summa sumptuum supradictorum: Undeeim tlorenì,

octoginta quinque nummi et unus obulus, quatuordecim mensurae

vini, quinque panes et unum ferculum.

Anhang II.

Zwei Aktenstiicke Ecks aus dem Archiv der Pfarre zu U. L. Frau.

l. Entwurf eines Reverses, durch welchen die Kirchenpròpste

von U. L. Frau eine Jahrlagsstittung Ecks bestätigen, die er für

sich, seine Eltern Johann und Anna Maier und seinen Oheim,

Magister Martin Maier, Pt'arrer zu Rottenburg a. N., gemacht hat.

—— [Ingolstadt] 1. April 1527.

Wir Georg Schober des innern und Martin Glostermair des

ensern rais“), kirchenbrobstl) unser lieben frawen pt'arkirchen zu

Ingolstat, bekennen offennlich und thun khundt allermenigklich

t'nr unns und unser nachkomende kirchenprobste, das der erwirdig,

hochgelert her Johann Maier von Eck, der hailigen schritit und

gaistlicher recht doctor, des thumbstit'fts zu Eystett thumbher und

pl'arrher unser lieben t'rawen zu Ing0[l]stat, zu hail seiner seel

sailigkait und hiltï und trost seiner vort'ordern selen, nelnlich Michel

Mayers von Eck, seins vatern, und Anna, seiner лижет“), und

niaister Martins, pl'arrers zu Rotenburg gewesen, seines Veltern 2),

und aller seelen aus disein `geschlecht Verschiden, ain ewigen

u) Folgt durchstrichen: bede bürger und.

ì`) Ат Bande ergänzt und durchstrichent zu Eck.

I) Über die Kirchenprüpste, die aus den Mitgliedern des innern und äußern

Rates genommen wurden, s. oben S. 16 Anm. 2.

*i Über die Eltern Ecke s. Wiedemann 425; über seinen Ohoim Martin

Maier und dessen Verdienste um Johann Eek s. ebd. 3-6, 14, 18; G. Bossert,

Aus Ecks Kindheitsjahren, in: Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirch

liches Leben, hrsg. vou Dr. Chr. E. liutlnn'ilt. Leipzig 1885, VI 530 ff.; Greving

18 Anm. 6, 51 f., 64 Anm. Ь.
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jartagu) in derselben ptarkirchen unnser lieben 1`га\\*еп") hint'uro

in der wochen vor oder nach dem sontag Letarc in der fasten,

wie dann ander gestitft jartag gewonhait ist c), zehalten. Dal-zu

er verordnet, gestiñ't und erkaufït hat ein ewigen gulden jerlichs

geltsd) und [l] 25 gulden Reinisch[en] uutï' der а) kirchen renten

und zinsen, wie wir die von im entpfangen haben und an der

kirchen nutz gewent. Unud solle von dem obgenannten guldiu 4 ß

in gmain distribution geben werden, und von den iberigen З ß

sôllen die messen bestelt werden: ainef) durch den regenten im

newen collegiol), duron ime 5 creucer; die ander durch den

capellan s. Katherine im alten collegioï), davon im 4 creucer;

und die letzten drey durch ander bestelt briester, davon ir aim

yetlichen 12 pt'enning gegeben werden. und die ubrigen 22 pfen

ning und ain ballet' sollen armen leuten der gotz willenß) gc

geben werden l‘).

a) Folgt durchstrichen: und gedechtnus.

l‘) Folgt durchstrirhen: in ewig zeit.

c) „wie дашь—151“ von Eck selber am Rande nuchgetragen. Vgl. dazu

linten Anm. f.

'|) Folgt durchstrieben: entf.

"i „der-bestelt werden“ ist Eintragung von Eeks Hund auf einer leer

gelussenen Stelle, zu der die durchstriehene Randbenlerkung des ersten Schrei

bers gehört: ,wo auf der gulden erkautït sey und wer in einemen sol und

autitailen.“

f) Vor ain stellt folgender Satz, der von dem Konzeptschreiber nieder

geschriebcn, aber dann durchgestricben worden ist: „Und soll derselbig jartag

dermassen, wie hel-nach volgt, gehalten werden: Erstlich mit vigili des nnehtes

und des morgens mit aim gesungen seelnmpt mit zwayen leviten, die darzu

ministriren sollen; undter demselben ampt sollen Гит? gesprochen metà gelesen

werden." Daneben am Rande durchstricbenî 1,Darumb in die distribution

des pfarrhers, helfer [Kooperator] und lnefsmers Ш 4 ß von genanten gulden

gefallen sollen.“

д) „der gotz willen“ von Eck eingesetzt statt der vom Konzipisten her

rührenden Worte: „in die hendt“.

1l) Es folgt durchstrichen'. „Auch soll derselbig [jnl'tng), ehe dan er

gehalten win-det, furhin autï der cantzel mit erzelung der seelen auf: dem

geschlecht verachiden verkundt werden.“ Darunter ein leerer Raum, auf dessen

Rand Eck geschrieben hat: „mit verwilligung nins mts.“

 

1) Georgianum; s. oben S. 18 Anm. 1. Vgl. zu dieser Stelle auch oben

S. lllf.. bes. 112 Anm. 2. -

“i Eck wur bis zu seinem Tode Kaplan des Katharinen-Altars im Alten

Kolleg; vgl. oben S. 28 (29) Anm. 2.
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Also versprechen wir obgcnanten kirchenprobst t'ur uns und

alle unnser nachkomen, das wir denselben jartag, wie vor stehet,

trenlich auërichten sollen und wollen. Und zu urchundt haben

wir vorgenanten herren doctor Johann Maier von Eck und seinen

nachkomen disen revertà-hrietï'") mit der stat Ingolstat anhan

genden insigel besigelten Ш, dann wir söllichs mit ains rats wissen

unnd willen gethan b).

Geben am Montag nach Letare nach Christi unnsers herren

gepurdt t'untïzehen hundert und im syben und zwantzigisten jar.

Ven späterer Hand dcr Arc/airrcr1nerl.': „Ед/т Jahrtuy.“
Darunter lcon moderner Hand: 1527. i

9. Beschwerde Ecks an den Rat zu Ingolstadt über Ver

letzungen der Steuert'reiheit von Stiftungen. — [Ingolstadt, ohne

DatquI

Ersam weità herren, wie es yetz in der welt geschickt ist:

was die alten zii dem gotzdienst geben haben, das wolten die

jungen gern darvon reissen. Autï' sollichen schlag richten sich

auch E. \V.1) verordnet steurer; dan die selbigen haben bey

Lenhart paurn zii Hundtzellï) nidergelegt 15 ф. darum das er

gibt 609' an Hannsen Voglers jartagß), und wie wol ich E. W.

deren 15 y’ halb nit bemûete, wa ich nit besorgte, ir Wurden

waiter in ander gülten, die steurfrey sint, auch greitt'en, das un

billich, auch unleidlich wäre. Dann wie wol [irl weder vigilg

noch messen darum lesenn, so habt ir danoch in der steur mer

von jartagen, dan ain niitgsell‘), daran ir euch billich benûegen

latàt. Und so dise 601) sint yetz 27 jar seit der stitïtung her

gentzlich on allen abgang an den jartag geraicht worden, ist mein

bitt, E. W. wôlle bey den steurern abschaffen, das sy die kirchen

an den 92 ß einnämen nit wöll[n] verhindern. Dan es ist wol

zii vermůten, in stitï'tung des jarstag sey dasselbig mit ainem

erberen rat tir kommen; dan onzweivel ir und ewer vort'arn nit

als lang sunst dar mit get'eirt hettcn. ~

ß) revertâ am Rande nachgetragen.

Ь) .dann-gethan“, eine Rnndnotiz Ecks. Vielleicht ist gethon statt

gethan zu lesen.

’l E. W. = “F.wer Weißhait. 2l Hundszell bei Ingolstadt.

s) In Pf. 127lr ist das Einkommen der Stiftung Johann Voglers oben

falls auf 2 р' angegeben. ‘) Kooperator.
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Des gleichen zaigt mir die Bechererin 1) an, wie von obge

meldten steurern E. W. seyen ir verbotten worden ain ort inze

halten an ainem gl. '/.infà gehörend zii der messen s. Catharinen,

die mir von meinem gnedigen herren fir mein stipendi der lection

ist geben worden. Und ist aber bey doctor Zingeln E) saligen

und mir yetz on ains viertzig jar der selbig zins on E. W. oder

E. W. steurer einred oder verhindernuti geraicht worden. Bit

ich anti obgemeldten ursachen, ditz auch bey den steurern ab

ziischatfen. Dan wa ir das nit theten, wurd ich getrungen, söl

lichs meinem g. h., dem landsfûrsten, kläglich anìiibringen.

Ich hab auch vergebens gehört - wils nit fir gwifà lir

tragen -—, Е. W. verordnet steurer thiend der gleichen mit et

licher pfrûnden gilt, deren einnämen yetz ain erbarer rat ver

walt von abwesen wegen der verlehnet priester. Wa dem also

[wâr|, wär es unleidlich, das ir die pfrfmdten wolten beschneiden

und schrotenß). die yetz under ewer verwaltung waren einze

bringen. Ich acht auch nit, das E. W. deren dreyen dingen halb

khain befelch geben hab. auch khain wolgefallen daran habe, wie

ich augenscheinlich hoff zii sehen, wa E. W. sollichs, wie es bil

lich ist und alle recht erfordern, bey den verordneten statstenren

abschaffe. Befilch E. W. darmit die kirchen, die sunst arm ist;

man darff ir nit vil nemmen4).

Е. \V.

williger und guter frund

Johan Eck,

pfarrer.

Dorsalrermcrk Ecke: „Das pfarrers supplication an «in er

янтеп rat.“ Darunter von andere" Howl: „und ettlich шпаге/тег

artig/clit dcr kürchen mit protestation, dus :rider die stcmfreyheít

der Stiftungen eintrag безе/седел.“ Darunter von moderner Hand.'

„Din Lck anno (?) 1:33( .“ 0b diese Jahreszahl richtig ist, vermag

ich nicht anzugeben.

') Laut Z. Cath. 12", 25T hat in den Jahren 1520 und 1522 „Pechcrer

lnetzger“ ’um Georgi einen Gulden an Zins gezahlt.

9) Vgl. oben S. 2S (29) Anm. 2.

“l schroten т abschneiden; vgl. licxer ll 804 f.

‘) Vgl. oben S. 54.
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B1. -= Benefiziat, Esch. =

.\bensberg 13. ~

Ahläfse 19, 88f., 127, 132f., 155, 169,

178, 185.

Abstinenz s. Fasten.

Achatius hl. 177.

Манке 17, 97, 116, 213.

Aderlaß 66.

Ãdilen s. Kirclnneistcr.

Adorf, Johann Permet[t]er oder Adler

v., Pfr. 7, 19, :18, 5o, 54—50, 661'.,

92, 1231., 130, 134, 142, 165, 182,

189, 193, 197, 203, 207, 209, 2111.,

220, 223, 225.

Advent, Adventßonntage 56, 73, 75,

90, 119, 1241., 128—180, 200.

Affalter Wilhelm, Bf. 22.

Ägidius ы. 115, 120, 181, 205.

Aigners 225.

Albel'storffcr Ulrich 2021'.

Albert, Bsch. von Eichstätt 25, 103.

Albertinnln colleginln 192 f.

Albrecht IV., Ни. v. Bayern 26, 224.

Albrecht V., Ilz. v. Bayern 33, 74,

192, 201.

Albreeht. von Brandenburg-Mainz

55, 76.

Aleander 2, 76.

Alençon Kath. v. 12.

Allerheiligen 2, 53, 74, 87—89, 97,

113, 120,122, 127,162,1671.,1831.,

208, 221 f.

Allerheiligen-Kapelle 183, 225.

.111018551511 80, s3, 85, 87, 90, 1131.,

166, 168, 184-187, 195, 208, 2211.

Allnosenprediger s. Kollektoren.

Almosenverleilungen 1111., 138, 235.

Altiil'e, Kapellen, Altarbenefizien, Meß

ph'ûnden; s. Кишат.

 

Bischof, Hz. Herzog, Pfr. = Pfarrei'.

I. In U. L. Fran:

1) Hoeh- oder Choraltar (s. Crucis)

20, 83, 101,127, 140,144—148,

150 f., 153, 156, 159 f., 166,

176, 218.

2) Mittelaltar (apostolorum) mit

2 Seelmeßbenefizicn (missae ani

maruin) nder Primissariaten:

(I.) dcr Glöekel- und (II.) der

Hauersmessc 201., 23—25, 271.,

61, 34, 37, 40, 79, вз, 851., 89,

98, 119, 127, 134, 140, 1441.,

147, 153, 156-158, 160, 162,

1651., 168, 176,178-181,1831.,

193-196, 200, 220 f., 229 f.

In den Seitenkapellen von U. L. Fran:

3) s. Andreae siehe s. Johannis.

4) s. Annae 191., 98, 150, 167,

1691., 173, 176, 180, 184, 215.

5) s. Barbarae 201., 26 f., 31, 37,

39, 79, 81, 86, 98, 105, 168,

179, 183, 187, 1931., 212, 215.

6) s. Chrislophori 101'., 98, 215.

7) з. Georgii 29, 133, 147, 150,

171 f., 177, 181, 183, 187.

8) s. Jacobi 191'., 98, 142,

184, 215.

150,

9) s. Johannis et (seu) Andreae

mit der Meßpfrûnde к. Andreae

et Nieolai 20 f., 27 f., 31, 34,

41, 79, 127, 1321.,140,145--147‚

152, 158, 160, 164, 1761., 198.

s. Leonhardi 20, 186, 215.

b. Marine Virgìnis 20,135, 1691.,

173, 178, 181.

12) s. Martini (Altar und Kapell(`

der Sehnnkwiite.) 101. ,08, 167,

176, 184, 18.7, 215.

10)

11)



Register. 239

13) s. Nicolai [et s. Wolfgangi]

(Altar und Kapelle der Tuch

xnacher), später s. Willibaldi

19--21, 167, 169, 177, 183 f.,

215; Meßpfründe von der Färber

zunt't gestiftet 21, 29—31, 34,

41, 79, 196.

s. Sebastiani (Altar und Kapelle

der Brauer) 19 t., 98, 170, 180,

182, 184, 215.

s. Spiritus mit Meßpfründe 201.,

261., 31, 33, 36, 41, 79, 31,

102 f., 105, 158, 201.

16) s. Trinitatis mit Meßpfrůnde 201'.,

26 f., 31, 33, 371'., 79, 81, 83,

86, 105, 159, 183 f., 1931*., 212.

ss. Trium Regum (Nehenpatrone:

b. Maria V., Maria Magdalena,

Barbara) Init Meßpfri'mde 20 f.,

25, 36, 38 f., 44, 79, 81, 134 f.,

193, 1951., 230.

18) s. Willibaldi 20, siehe в. Nicolai.

In der Sakristei von U. L. Frau:

19) s. Dionysii 20.

II. Im Hl. Geist-Spital:

1) Altäre und Kapellen b. Mariae

Virginia und s. Spiritus mit

einer Meßpfrůnde für den Seel

sorger des Hauses (Pfarrkapla

nei) 21, 27f., 31, 33, 35, 37,

38, 41, 192 f., 196 f., 230.

2) Altar ss. Nicolai, Viti et Catha

rinae mit Meßpfründe der Bäcker

21 f., 291., 34, 38, 198.

3) s. Annae mit Meßplrůnde 10,

21-23, 28, 35, 41, 112, 169,

198, 225.

III. In der Kapelle des dem Hl.

Geiste, der Gottesmutter María, den

hl. Aposteln und der hl. Katharina

geweihten Alten Kollegs:

s. Catharinae (seu s. Spiritus)

mit Meßpfrûnde 21, 26, 28 f., 31,

36, 39, 42-44, 53, 81, 1051., 1121.,

199, 235, 237.

IV. In St. Johann im Gnadental:

s. Johannis (Bapt. u. Ev.) mit Mcß

ph'ündc 21, 30, 34, 36, 38, 80, 199 f.

14
v

15 v

17 v

 

V. In der Kreuzkapelle am Le

prosenhaus:

s. Crucis et s. Nicolai mit Meß

pfrůndc (Siechenmessc) 21—23,

35, 37, 41, 100 f., 197, 225.

VI. In der Kapelle Unsernherrn

(ad Salvatorem):

mehrere Altäre und eine Meß

pfrûnde 21 f., 31—34, 36—38, 41,

167, 2021.

VII. In St. Moritz: Altäre und Meß

pfründen 225 f.

Altaristen в. Kapläne.

Altes Kolleg der Universität, ehemaliges

Pfründnerhaus auf der Schutter 18,

26, 28 f., 43, 50, 104 f., 120, 217;

s. Altäre III.

Altmann, Abt v. Niederaltaich 10.

Amantius Bartholomäus 45.

Ambo 20, 89; s. Cancelli.

Ambrosius 75, 117, 132, 174, 216.

Amerbach Vitus 46.

Ämilius Paulus 45.

Amsdorf Nik. 60.

Andreas hl. 98, 168; s. Altäre I 9.

Andreas St. (in Freising) 192.

Angaria s. Quatemberwoche.

Angelus de Clavassio 200.

Anna hl. 22, 85 f., 98, 116, 180, 208;

Bruderschaft 19, 116, 180, 206, 218;

s. Altâre I 4, II 3.

Anna v. Bourbon 12.

Anniversarien 8, 42, 79 f., 82, 85, 106,

108—112, 1171., 130,134-139,161,

164-167, 174, 177, 1821'., 186f.,

197, 202, 209 f., 210, 234-230; s.

Totenvigilien.

Anton, Hz. v. Lothringen 74.

Antoniusherren, -kollekte 92 f., 129, 1 35.

Apian Peter 45.

Apostel, hl. zwölf 182, 214; s. Altärc

I 2, III.

Apostelfeste 25, 120.

Armorum festum s.

werkzeuge.

Arnsberg 190.

Arnspcrger, eigentlich Oswald Fisehcr,

Pfr. 4f., 7, 59, 63, 86, 93, 97, 109,

Christi Leidens
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112, 121, 136-138, 143, 147, 1521.,

158-161,172, 170—180, 1821., 186,

190, 209 f., 212.

Artisten s. Fakultäten.

Asehenkreuz 122, 126 f., 135 f.

Aschermittwoch 85, 122, 126, 135, 228.

Audurfsehaften 203.

Aufcistehungsfeier 122, 125, 150-152.

Augsburg 22, 44, 74, 76, 177, 202;

Reichstag (1530) 73 f.

Augustinus hl. 75, 117, 132, 181, 216.

Aussteuer für eine Jungfrau 42, 138.

Baar (Parr) 41.

Baecopuseh 45.

Bäcker 211., 291., 34, :19, 198; в. А]

täre Il 2.

Bad 122, 149.

Baden (Großherzogtum) 189, 191.

Baden (in der Schweiz) 73, 185.

Balaklawa 192.

Balgtreter 67, 233.

Barnberg 7, 9, 62, 108, 191.

Barbara hl. 25, 98, 115, 168; Bruder

schaft 19, 206, 218; s. Altäre 15, 17.

Barbara St. (in Abensberg) 13.

Barbarossa 9.

Barbier Eeks 59.

Bart Georg 45.

Bartholomäus hl. 181.

Baseler Konzil 88.

Bayern 12, 44, 60, 75,

bayerischer Denar 129.

Bayernherzöge 10, 16, 21, 31 f., 33,

44, 53, so, 190, 192f., 199, 201 f., 237.

Bechcrcrin 237.

Beda 75.

Begräbnis und Exequien 50, 52, 79,

99, 106-109, 114, 139, 14:1, 197,

191, 202;

200, 209, 217—219, 221, 224; я.

Peractio.

Beichte (Beichtpfennig) 36, 49—52,

581.,84,108,125-127,130,139-141,

1431-145,1951.,198, 203, 2061., 231.

Beichte, allgemeine (allg. Schuldne

kenntnis; Confcssio gencralis, pu

blica) 881., 127, 1321., 140,145,169,

179, 192, 214 f.

 

Benefiziaten, Benefizien s.

Altäre.

Bergbräustraßc 64.

Berlin 75.

Bernhard, Abt v. Niederaltaich 10.

Bernher 45.

Вето v. Reichenau 186.

Bertholdsheim 26.

Besetzung der Pfrůnden (Institution,

Kollation, Nomination, Patronat,

Präsentation) 10, 13—15, 26, 31—35,

53, 193—202, 2251., 229.

Bettler 186.

Biergeld für die Fastenzeit 59.

Bilder: des Gekreuzigten (Kreuz) 101,

131, 133,142,14e«14s,1501.,1e1,

1751., 228; des Auferstandenen 152,

156; des Hl. Geistes 157; Marions

1, 8, 173; silberne 122, 134.

Bildhauer (statuarii) 115, 183.

Bisehöfliche Rechte s. Besetzung, Jura.

Bitttagc s. Rogationstage.

Blasius hl. 171.

Blaul'ârber s. Färber.

Bogen, Grafen v. 9.

Bonifelder Michael 205.

Bonschab Alois 64.

Bourbon, Anna v. l2.

Brandenburg 108; s. Albrecht, Joachim.

Brassicanus Joh. Alex. 55.

Brauer 19, 114 f., 174, 218; s. Altare

I 14.

Brauhaus städtisches 163.

Brantleute 217.

Brenner Joh. 64.

Breslau 42.

Bruchsal 189.

Bruderschaften (Zünfte) 19, 29 f., 34,

50, 901., 108 f., 114 f., 209 f., 21a;

s. St. Anna, Barbara-, Christnph-,

Jakobus, Johannes  Bruderschaft

und Zünftc. l

Burchard, Bsch. v. Augsburg 22, 202.

Burckhard, Franz und Peter 45.

Burghausen 26, 192.

Burscn 18, 163, 217.

Butterbriefe 18, 135.

Ниш-г Martin 43.

Kapläne,
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fampcgio 120.

Cancelli (Choi-Schranken, Lettner) 20,

89, 132 f., 140-142, 146, 171, 181,

184, 206; s. Kanzel.

Capitulum saeerdotum 54, 107, 186,

217.

Carnisprivium 135, 209.

Carolina 108.

Cathedraticum 54 f., 188, 199.

Cembalo 192.

Chordirigent 49; s. Schulmeister.

Chorgebet (Offieium divinum: Matutin

oder Metten, Laudes, Prim, Terz,

Sext, Non, Vesper, Komplet) 67, 69,

78, 84, 831, 93—99, 106, 122,

128—187 passim, 194 f., 197-——200‚

2061, 2211, 227-229, 231~293;

s. Totenvesper, Totenvigilien, Vigi

licn der Psalteristen.

Chorknaben s. Schüler.

Chorschranken s. Cancelli.

Chrisam 122, 145, 148 f., 153, 158.

Christi Beschneidung (Neujahrsfcst) 25,

35, 89, 95, 120, 122, 1341, 208, 2201

~ Christi Erscheinung (Dreikônigen, Epi

phanie) 25, 72, 36,89,95,120, 1341,

164, 196 f., 208, 220 f.

Christi Himmelfahrt 25, 62, 65, 73,

841, 88, 96, 100, 119, 12o-122,

125, 154, 156, 203, 221 f.

Christi Leidenswerkzeuge (Fest) 67,

120, 155. '

Christoph hl. 81, 97, 179 f.; Bruder

schaft 19, 206, 218; s. Altiìl'e I 6.

Christoph St. (in Mainz) 58, 84, 125,

140, 150.

Christoph, Ilz. von Bayern 201.

Christoph von Pappenheim, Rseh. \'.

Eichstätt 75, 219.

Chrysostomus s. Johannes.

Clavassio, Angelus de 200.

Clichtoväus 149.

Clostermaîr Martin 112, 205, 234.

Collatio vespertina 97, 232 f.

Collegium Albertinum s. Alhertinum;

c. novum s. Georgianum, c. vetus

s. Altes Kolleg.

Colloquium externum 64.

 

Confessio generalis, publica s. Beichte,

allgemeine.

Congrua portio 10, 14.

Contarini 44, 66.

Côple, Bf. 226.

Crispin und Crispinian 115, 135, 188,

218.

Croaria, Hieronymus dc 45.

Cues, Nik. v. 103.

Cyprian 75.

Damianus hl. 118, 182, 216.

Dangkl Wolfgang, Bf. 29.

David Ilebrcus 45.

David König 215.

Dedicatio (Kirch- oder Altarweih

fest) 120; der Kathedrale 183; bei

den Franziskanern 88, 91, 154; hei

den Franziskanerinnen im Gnaden

tal 36, 200; im Hl. Geist-Spital 196;

in der Kreuzkapelle beim Leprosen

haus 37, 153, 197; in der Kreuz

kirehc der Jesuiten 167; in St.

Moritz 91, 167; in U. L. Frau 37,

68 f., 73, 861, 91, 162, 165, 1671,

195, 208, 2211., 224; in Unsernherrn

37, 1641, 167, 182.

Deimhausen 40.

Dcmling 14.

Deutschland 55, 74 f., 77, 102; Deut.

sche 127; deutsche Ohrigkeiten 107.

Deutschordeusmeister 62.

Diel Florentius 58, 84, 88, 125 f., 141,

147.

Dienstwoche 48,101,175,194, 204, 206 f.

Dietmar, Abt v. Niederaltaich 10.

Dillingen 102.

Dionysius Areopagita 75, 117, 182, 216;

s. Altäre I 19.

Donau 140, 203.

Donaustraße 21.

Donautor 160.

Donnerstags-Prozession 26, 83, 991.,

102-104, 122, 132, 139, 1x1, 194,

201, 229.

Dorn aus der Krone Christi 103, 123_

Dorner 205.

Dreifaltigkeit s. Altärc I 16, Trinitas.

RvR-gesch. Studien u. Texte, llt-11 -1 u. 5: ti rev ing, Pfarrhiwh. 16
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Dreifaltigkeitssonntag s. Trinitatis.

Dreikñnige hl. s. Altäre 1 17.

Dreikönigen (Fest) s. Christi Erschei

nung.

Dreißigster 79, 1071., 168, 217f.

Durandus 82.

Dürer Albrecht 1.

Duzen 48, 205.

Eek, eigentlich Johann Maier:

Beiträge zu seiner Charakteristik

46-51,53ŕ55,59Y 62,156,158n 14,

76, 91 1., 145, leef., 204— 2011.

Beschwerden 55, 188 f., 236 f.

Disputationen 73.

Einnahmen und Ausgaben 8, 11, 26,

29, 431., 501., 54.»61, 76.

Eltern 234.

Erklärung des hl. Meßopfers 6.

Ex-Libris 1.

Fasten und Abstinenz 66.

Handschrift 3.

llausgennssen (familia domus) 47, 59,

63,134, 204, 223; s. Kneehte, Köchin.

Inkorporation \'‹›1111.1‚.Ъ`1'а11151—415,

215.

Inquisitor 74.

Lebenswandel 48, 60 f.

Mellpfründen s. Catharinae 26, 29,

36, 311, 42-44, 5:1, s1, 237; Ад.

Trium Regum 25 f., 36, 39, 112.

Oheim (Martin Maier) 234.

Pensionen 43 f.

Pfarrer in Günzburg 2, 44, 47; an

St. Moritz 19, 46. 53; an l?. L.

Frau2 -4,14,53~64,69- 77,1891'.

Pfrûndenjâgerei 43, 53.

Prediger 50, 62, 71 _78, 90 -92.

Professor 29, 237.

Reisen nach Rom 13 f., 19, 43, 47,

53, 69, 7l, 130, 185; anderswohin

2, 19, 61 f., 71, 7:11., 1291., 185.

Stiftung eines` Anniversars 1121.,

234-236.

Tiseli und Tisehgenossen 52, 55,

se» f., 6:1, 115—419, 1541., 157, 160,

163, 204, 22d-225; s. Festes-sen,

Wein.

 

Tod 64, 66.

Unterstützung von Studierenden Vm'

wandten 55, 63.

Verhältnis zu den Untergebenen 50 f.,

68, 70.

Vorschriften und Ermahnungen an

die Kooperatoren 47 —50‚ 204-207.

Wappen 26, 64. '

Wohnung 63 f., 163, 174, 204.

Eek, eigentlich Joh. Wiedemann, s.

Salieetus.

Eck, Leonhard v. 61.

Eck Michael 112.

Eck Simon Thaddäus 55, 63, 107, 219.

Egbert, Bach. v. Bamberg 9.

Egerer Nik. 209.

Egg (Egk), DI’. Joh. 185.

Ehingen 191.

Ehrengeleit für den Pfarrer 47.

Eichstätt 2, 3, 7, 10, 19, 22 f., 25 »29,

31, 33, 43 f., 61, 701., 74 f., 941.,

119, 147, 149, 165, 169, 173 f.,

177-179, 183, 188, 193, 199, 203,

214, 219, 228 f., 231, 234.

Eiszepf Lorenz, Pfr. 3, 5, 7f., 135,

1551.‚ 158, 165, 181, 186, 190 ŕ193,

216, 232.

Elígius s. Elogius.

Elisabeth hl. 37, 187.

Elisabeth v. Frankreíeh 12.

Ellwangen 43,

Elogius hl. 115, 178.

Emmeram St. (in Wemding) 13.

Enders E. L. 60.

England 2, 127, 129 f.

Epiphanie s. Christi Erscheinung.

Erasmus hl. 177.

Erhard hl. 135, 183.

Ernst v. Bayern 60 f., 201.

Essen a. d. Ruhr 58, 98, 107,

142, 152, 167.

Eßlingen 31, 34, 36«38, 42, 56, 65,

78, 93, 103.

Etting 113.

Ettling 14.

Eugen lll. 9.

Ent-ing, Stephan und Albert 136.

Eusehius hl. 169.

12:1,
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Everlmrd d. Ji., Nik. 46.

Exequien s. Begräbnis.

Eyb s. Gabriel.

Eybo Ott, Magister 26.

Fakultäten: artistísche12,18, 4211.,

81, 118, 137, 149, 172, 211, 216;

juristische 12 f., 4211., 118 f., 176,

211, 216; medizinische 18, 118 f.,

182, 211, 216; theologische 18, 75,

82,91,1|5,117-119,170,174,176,

1811, 190, 211, 216, 219; s. s1.

Johannes-Bruderschaft, Universität.

Färber (Blaufärber) s. Altäre I 13.

Farbhaus 30.

Farnese Alexander 55.

Fasten und Abstinenz 651'., 97, 135,

139, 148, 155, 157, 160, 169, 175,

178, 181 f.; s. Laktizinien.

Fastentuch 25, 97.

Fastenzeit s. Qnadragcsima.

Fastnachtsdicnstag (Carnispriviuln)

135, 209.

Fegen s. Regis.

Feiertage abgeschaffte 37, 93f., 1201'.,

1541., 169, 178, 191, 226.

Feldkirchen 9, 1001, 155, 1761

Fenckh Michael 45.

Ferdinand I. v. Österreich 102.

Ferdinand II. v. Österreich 46.

Festessen 49, 130, 163, 222-225, 2321.

Festgeheimnisse s. Mysterien.

Feucht Jakob, Pfr. 4, 7, 165, 181 f.,

188, 191.

Feuerweihe am Karsamstag 149, 228.

Fischer s. Arnsperger.

Flach Georg 55, 64, 66.

Frankreich 12, 77, 127, 172.

Franziskaner 88 f., 91, 102, 145, 154v

157.179, 181, 200, 214; s. Dedicata..

Franziskanerinnen s. Gnadental.

Franziskus hl. 30, 182.

Freiburg i. Br. 13, 16f., 57, 60, 641'.,

185.

Freising 7, 11, 23, 44, 73, 190—192.

Freitags-Prozession 99, 228.

Friedberg 189.

 

Friedrich, Hz. v. Bayern 201 f.

Friedrich IV., Bsch. v. Eichstätt 10,

221, 194.

Frieß Friedr., Pfr. 4, 19 f., 151, 2021.,

219.

Fronleichnam und Oktav 4, 25, 681.,

861., 94, 961., 100, 103, 120, 122,

160—164, 197, 221—224, 229.

Fronleichnainsprozessionen 69, 96,

160 f., 163, 223 f., 229.

Fructus medii (primi) 29, 54 f., 188,

191, 199.

Fürstenberg oder -feld 191.

Fürstengrabmal 17, 104, 106, 113 f.

133, 137, 147, 166, 184, 213.

P

Gabriel v. Eyb, Bsch. v. Eichstätt 61,

199, 202 f., 219.

Gabriel, Maler 199.

Gaimersheini 166.

Gallus hl. 28, 202.

Gaul, Hartwich und Dorothea 27, 34,

198.

Geiiühren 27, 37, 52, 581'., 109H114,

1174119, 1231.,165, 172, 174, 203,

206, 209—212, 2161, 295; s. Grati

fikationen, Meß-.tipendicn, 011111110

пеп, Präsenzgelder, Zehnten.

Geiler v. Kaisersberg 200.

Geisenfelder Marquard 10, 22, 198.

Hl. Geist s. Altäre I 15, II 1, III.

Hl. Grist-Spital 21 1., 27—29, 136,

155, 193, 219; s. Altäre II 1—3,

Dedicatio.

Geiswasser Arsacius 43.

Geldsorten 81., 41, 57, 129.

Georg 111. 57, 69, 73, 80, 1161, 120,

174, 215, 237; s. Altäre I 7.

Georgr der Reiche, Hz. v. Bayern 18,

20, 30, 42, 86, 106, 1371., 2011, 218.

Georg v. Sachsen 60.

Georgianum (collegium novum) 18, 56,

1121.,.129, 138, 217, 235.

Gerolfîng 218.

Gerson Joh. 214.

Glaser (hyalurgi) 115, 183.

Gläsergeld der Kooperatorcn 47, 205.

Friedhüfemn,1061.,114,155,163,218. l 011112101] Копии] 17, 20, 112, 104.

16*
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Glesen (Gläsìn) Gabriel, Pfr. 111. 188.

Glöckelmesse s. Altäre I 2.

Gloekengeläutc 93, 102, 134, 136,

130—141, 144, 151 f., 154, 1601.,

163, 167-170, 1721., 1771., 1801.,

1831., 1361.

Glöckner 46, 130.

„Gnad“ s. Marienbild.

Gnadental, St. Johann (Ваш. u. Ev.)

im Ñ, Kloster der Tertiaricrinnen

vom hl. Franziskus (Regelhaus) 30,

34, 37, 155, 16s, 187, 103; s. A1

täre IV, Dedicatio.

Goldschmiede 115, 178.

Gotteshofen 41.

Gottsmann (Gozlnan) s. Theander.

Gozbald, Abt v. Niederaltaieh 9.

Grab hl. 97, 1221., 148, 150т152.

Grabmal del-Fürsten s. Fürstengrabmal.

Gratifikationen 38, 68, 165, 180, 193,

105—107, 203, 205, 207, 233.

Graz 46.

Gregor I. hl. 81 f., 118, 137, 139, 172,

210, 216.

Gregor IX. 200.

Gregor XII. 11.

Griechen 88.

Grienhover, Bf. 225.

Gründonnersiag 62, 77, 84, 881., 9H.,

97, 124—127, 130, 144 » 146, 2201.;

s. Karwoche.

Günzburg 2, 44, 47.

Hadrian VI. 13~15.

Hafnergasse 27.

Hagnau am Bodensee 191.

llaidlauf Sebastian, Ph'. 4, 7, 191.

Hamperger Lienhart, Bf. 27.

Handlohn 40, 56.

llarderstraße 21, 30.

Ilardertor 100, 155, 175.

Hauer Georg, Pfr. 12, 46, 51, 531., 57,

68, 05, 1171., 152, 158, 174, 185,

189, 194, 205, 207, 216, 220~222.

Hauer Nik., Bl'. 24.

llanersmesse s. Altâre I 2.

Haydenraieh Oswald 45.

llclulonmdarius s. Dicustwoche.

 ' lleiberger (lleuberger) Sigislnund, Pfr.

189.

Heidelberg 185.

Heilbronn 47.

Heinrich XVI. der Reiche, Ilz. v.

Bayern 11 f., 171., 26, 104 f., 193,

196, 201.

Heinrich, Bsch. v. Eichstätt 10.

Hiebmaìr (Hubnlair) Balthasar, Pfr.

51, 64, 68, 108, 180, 207, 222.

Hieronymus hl. 75.

„Historia“ 162, 165, 168.

Hochenrieder Andreas, Bf. 31, 33.

lIöchteperger Ulrich 209.

lIohenwart 40, 192.

Horen s. Chorgebet.

lIornpeck Egolf 11.

Huhmair s. lIiehlnair.

Hugo, Pfr. v. St. Moritz 10.

Hundszell 236.

Hungertuch s. Fastentuch.

Ilutmacher (pileatores) 115, 166.

Hutten s. Moritz.

lgnatiuskolleg 30.

Ilz 192.

Ingolstâdter herzogliehc und städtische

Behörden, Bürgerschaft, Bürgermei

мог und Rant., 16, 19, 221., 26-20,

32»~~35, 49, 52, 54, 64, 66 f., 130,

138, 166, 194—498, 200, 2021., 205,

224-227, 284—237.

Inkorporation 10, 13—15, 17, 22, 26,

53, 190, 202, 215.

Innocenz VIII. 18.

Institution s. Besetzung.

Intervalluln 164.

Invocavit s. Quadragesima.

Inzensation (thurificatio) 17, 97f., 116,

1321., 1361., 140, 144, 1461., 156,

160, 163, 173, 177, 179, 182, 187,

213, 220.

lrherìn Elisabeth 209.

Italien 77, 127, 172.

Ivo hl. 118, 176, 216.

Jahrgedäehtnisse s. Anniversarien.

Jnhrlniirkte s. Märkte.
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Jakobus аог Апоге 81, 87, 112, 1791,

208, Bruderschaft 19, 116, 1791, 1

206, 218; s. Altärc I 8. i

Jakobus der Jüngere 84, 175, 195.

Jesuiten 67, 167, 192.

Joachim hl. 98, 169 f. ,

Joachim I. v. Brandenburg 76. i

Johann II. v. Bayern 202.

Johann II., Freiherr von Heidek,

Bsch. v. Eichstätt 23.

Johann III. v. Eieh, Bsch. v. Eichstätt 1

26—28, 1041.

Johann, Abt v. Niedcraltaich 11. l

Johannes Baprisr 36, 87, 951., 98, 112, l

120, 122, 155, 161, 164, 177, 195, .|

l

l

I

l

200, 214, 2211.; s. Altäre IV, Gna

dental.

Johannes Chrystßtomua 66, 75, 117,

170, 216.

Johannes Evangelist 36, 69, 88, 95,

118, 120—122, 130, 133, 200, 216,

_ 220—223; Bruderschaft 115, 117,

118, 216; s. Altärc I 9, IV, Gnadental.

Johannes ante portam Latinam 82, 87,

91, 117, 176, 216.

Johannisminne, Johanniswcin 121, 133.

Joseph hl. 71, 87, 98. 173, 214; St.

Joseph-Spiel 121, 132 f.

Jndaskuß 145.

Juden 148.

Judica s. Passionssonntag.

Jura episcopalia 29, 188, 199.

Juristen 8. Fakultäten.

Kaiscraheim 102.

Kanonistenhäuschen 64.

Kantor 27, 49, 65, 103, 134, 164, 212,

233; s. Succentor.

Kanzel 89, 176, 235; s. Cancelli.

Kapellen 8. Altâre.

Kapitel s. Capitulum.

Kapläne (Altaristen, Benefiziaten, 911—

cellani), Kaplaneien (Meßpfrûnden)

21-42, 51, 58, 62, 68, 70, 79—81,

83, 85 f., 91, 93 f., 101-103, 106,

1111., 127, 130, 137, 1401., 143,

149, 1551., 158, 164, 166, 174,182,

 

184, 193—202, 208, 217, 222—230,

237; s. Altâre, Messen, Oblationen,

Predigt.

Karfreitag 58, 62, 67, 78, 89 1, 941.,

97, 1221., 126, 145-148, 150, 212,

220 f., 228; s. Karwoche.

Karl VI. v. Frankreich 12.

Karlsruhe 185.

Karsamstag 97, 119, 1221., 1491., 157,

212, 220, 2221., 228; s. Karwoche.

Karthäuser 72.

Karwoche (Kartagc) 27, 571., 62, 66,

711., 85, 89, 94 —97, 99,:1221., 1251.,

135, 139-150, 208, 220, 228; s.

Gründonnerstag, Karfreitag, Kar

samstag.

Katharina hl. 85, 97, 118, 120, 122,

187, 2151.; 8. Altäre II 2, III.

Katharina v. Alençon 12.

Keck 174.

Kcner 205.

Kerzenweihc 90, 100, 122, 171.

Kirche U. L. Frau: Bau 17-Y 20, 30, 50,

78 1'., 138, 141, 206; Ausschmückung

301., 122, 158, 160, 229.

Kirchenfabrik (Opferkasten) 90, 110 -

112, 1181., 124, 132, 135, 139,183,

205, 209 —212.

Kirchengesang: deutsche Kirchenlicder

90, 1241, 129, 132, 135, 151—153,

1571.; liturgischer Gesang 65, 68,

103, 124, 128W-187 развил, 2111'.,

231—233; s. Chorgebet, Kantor,

Schulmeister, Succentor.

Kirchenmusik 134, 156f.; s. Organist.

Kimmneisœr (Ãanen, Heiligpfleger,

Kirchenpfleger, -pröpstc, vitrici) 16,

19, 37, 58, 68, 112, 127, 130, 140,

148, 165, 201, 205, 209, 211, 2221,

227—230, 234, 236.

Kirchtůrme 141.

Kirchweihe s. Dedicatio.

Klapper, hölzerne 148, 150.

Klemens VII. 13—15, 44, 53, 74, 761.,

215.

Klesheimcr, Hans und Barbara 30,

34, 199.

Klosterbad 155.

Klostermair s. Clostcrmair.
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Knab Michael 55, 63.

Knechte des Pfarrers, Küsters (Unter

küstcr), dcr Kapläne 57, 63, 66, 130,

134, 143, 233.

Knöringen, Christoph v. 1121., 177,

210.

Knôringen, Heinrich v. 1121.

Kocher Kath. 64.

Köchin Ecks 59, 63, 134.

Kollation der Pfründen s. Besetzung.

Kolleg: altes s. Altes Kolleg; neues

s. Georgianum.

Kollekten, Kollektoren 921., 129, 135,

162.

Köln 185.

Kommunikanten, Kommunion hl. 53,

58, 116, 125»-127, 130—132, 139—

148, 152.

Komplct s. Cllorgebct.

König Michael, Pfr. 11.

König (chcs, Regis) Ulrich, P1r. 10,

197 f.

Konstanz 31, 71, 185.

Konviktstraßc 64.

Kooperatoren 7, 21, 37, 46-52, 551.,

59, 621., 65—68, 701., 361., 91--93,

961., 101-103, 109—111,119, 1261.,

129—187 passim, 1951., 203-213,

217, 22o-223, 2311., 2361.

Kopulationsrecht 107, 217.

Kosmas hl. 118, 182, 216.

Krabler llans 40.

Krankenprovisur 47 1'., 50, 52, 107,

126, 140, 1421., 196, 2031., 206,

217; s. Ólung.

Kräpfel, Marquard und Kunigunde 27,

34, 198.

Krapff Georg, Buchdrucker 75.

Kräuterweihe 90, 100, 122, 181.

Kreuzaltar s. Altärc I l, V.

Kreuzauffindung 20, 59, 1001., 1751.,

197.

Kreuzerhöhung 197.

Kreuzkapelle am Leprosenhaus 50, 92,

1001., 126, 143, 153, 1751., 223; l

s. .1113111 v, 116111011116. '

Kreuzkirche der Jesuiten 167.

Kreuzpnrtikel 101, 103; s. Bilder.

 

Kreuztor 160.

Kreuzwoche s. Rogationstagc.

Krispin und Krispìnian 115, 135, 183,

218.

Kupfergasse s. Lodergasse.

Kurtisanen s. Pfründenjägcr.

Küster 33, 46, 49, 511., 57, 69, 63,

66-68, 70, 109—112, 1181., 124,

130, 134, 143, 146, 143, 158—160,

186, 193, 208—212, 220—223, 230,

2321., 235.

liactarc 74, 137, 139, 2351.

Laktizinicn 18, 20, 135, 139; s. Fasten.

Landsberg 62.

Landshut 11,

203.

Landes s. Chorgebct.

Laurentius hl. 87, 115, 120, 170, 180,

218.

Läutjungc 66, 233.

Lautherius Georg, Pfr. 5, 190 f.

Legate 166, 198, 203, 206.

Leo X. 44, 185.

Leo (Lew) Konrad, Pfr. 188.

Leonhard hl. 186, 215; s. Altärcl 10.

Leonhard, Bauer zu IIundszcll 236.

Leprosenhaus 211.; s. Kreuzkapelle.

Lettner s. Cancelli.

Lieder, deutsche s. Kirchengesang.

Litanei 99, 136-138, 149, 155, 172,

174, 223.

Locatus 27, 49, 65, 184, 212, 233.

Locher, Jakob (Philomusus) und Ursula

46, 64.

Lodergasse 24, 26, 64.

Lorch, Abtei 55.

Ludimagister, ludimodcrator s. Schul

meister.

Ludwig der Bayer, Kaiser 22, 29, 166,

201.

Ludwig I., liz. v. Bayern 9.

Ludwig VII. der Bârtige, Hz. v.

Bayern, Graf v. Mortaigne 1, 11 1.,

171., 20, 26, 101--105, 166, 193,

195, 201.

Ludwig VIII. der Hôckerige, Hz. v

Bayern 17, 26, 201.

171., 73, 137, 199,
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Ludwig 1X. dcr Reiche, liz. v. Bayern

111., 17, 28, 30, 79, 114, 199, 201,

218.

Ludwig X., Ilz. v. Bayern 5, 13, 751.,

102, 166, 201, 227.

Ludwig der Deutsche, König 9.

Ludwig Ungarn, König 102.

Lukas lu. 861., 1151., 162, 167, 16:1,

215.

Lupus Wolfgang, Bf. 28.

Luther 19, 60.

Lutheraner, Lutherluln s. Reformation.

Lüttich 44.

A“nier Joh. 218.

Maier Joh. s. Eck.

Maier, Johann und Anna, Eltern Eeks

234.

Maier Martin, PIr., Oheim Ecks 234.

Mainz 56, 65, 71, 76, 84, 125, 140,

143, 145, 150, 160, 224; Provinzial

konzil (1451) 103.

Maler 115, 183.

Margareta hl. 88, 120, 127, 179.

Maria, Gottesmutter 49, 54, 122, 206,

214; s. Altäre I 11, 17, II 1, III.

Mariä Empfängnis 88, 95, 98, 127,

1691., 219-221.

Mariä sieben Freuden 103.

Mariä Geburt 25, 87, 89, 95, 120, 167,

182, 195, 2211.

Mariä Heinisuchung 841., 93, 95, 178,

221 I.

Mariä Himmelfahrt 25, 50, 58, 73,

641., 89, 100, 122, 138, 166, 181,

1951, 208, 22o-222.

Mariä Lichtmeß oder Reinigung 251.,

46, 60, 66, 72, 641., 89, 95, 100,

112, 120—122, 124, 1701, 196, 203,

205, 208, 2201.

Mariä Opterung 187, 221 f.

Mariä Verkündigung 25, 62, 87, 89,

91, 97, 139, 144, 1731., 180, 195 f.,

220 f.

Maria Jacobi 81, 1761'.

Maria Magdalena hl. 25, 81, 87, 95,

120, 122, 177, 1791., 215, 2211.;

s. Altäre I 17.

 

Maria Salome 81, 176 f.

Marienbild („die Gnad“) 1, 8, 173.

Märkte 59, 90, 143, 176, 182.

Markus hl. 65, 86, 100 f., 143, 152,

155, 174, 226.

Marstaller Leonhard 26.

Martin hl. 120,187, 215; s. Alliirel 12.

Martin St. (in Günzburg) 2.

Martin St. (in Landshut) 18.

Maße für Getreide 39--42, 56.

Matthäus Apostel 90, 131, 182.

Matthias Apostel 91, 172.

Matutin s. Chorgebet.

Maurer 108 f., 114 f., 171 f., 209, 218.

Mederer 16, 64. `

Mediziner s. Fakultäten.

Melanchthon 61.

Memmingen 6.

Menzinger Joh. 61, 74, 77.

Mesner s. Küster.

Messen 16, 35 f., 79-87, 110--112,

115-118, 128—187 passim, 194-202,

2261., 2291., 235—237; s. Altare.,

Kaplaneien, Anniversarien, Toten

aint.

Messing 219.

Meßkireh 191.

Meßstipendien 52, 80, 110—118, 235;

s. Oblationen, Gebühren.

Metten s. Chorgebet.

Metzger 59, 114, 138, 218.

Michael hl. 98, 120, 182, 213.

Michael St. (in Bertholdsheim) 26.

Missetäter 108, 217.

Mohacs 102.

Monstranz (für Eucharistie oder Reli

quien) 69, 101, 103, 108, 122, 144,

153, 1591., 164, 175.

Morhart Kaspar 2021'.

Moritz hl. 59, 127, 215.

Moritz St. (in Ingolstadt) 1, 3, 9—11,

13—15, 19, 321., 35, 46, 531, 57,

91, 101 f., 115,127,140, 155 f., 160,

1661., 170, 172,174-176, 163,166,

169, 192, 1971., 2021., 215, 2161.,

222, 224—226; s. Altäre VII, Dedi

eatio.

Moritz v. liuttcn, Bsch. v. Eichstätt219.
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Morlnigne, Grafschaft 12, 193.

München 1, 15, 401., 73, 102,

191.

Mysterien (Darstellung der Festge

heiinnisse) 88, 96, 100, 119, 1211.,

1321., 1501., 1561.

130,

Nassenfels 165.

Neser Aug., Pfr. 4, 191.

Neuburg 191., 41.

Neujahr s. Christi Beschneidung.

Neujahrsgesehenke 59, 134.

Neujahrswein 121, 134.

Niederaltaich, Abtei 9—11, 13, 53, 203.

Nimmt-ld 41.

Niklaß, Bf. 225.

Nikolaus Ш. 361., 115, 120, 169, 197,

219, 225; s. Altäre I 9, 13, 18,

II 2, V.

Nikolaus v. Cues 103.

Nikolausknpelle vor dem Hardertor

100 f., 155, 175.

Nolnination s. Besetzung.

Non s. Chorgehet.

Nothelfer, vierzehn hl. 177.

Nürnberg 60.

0berland 203.

Obermessinp` 219.

Oberschwaben 34, 37, 92. .

Oblationen in Geld, Brot, Wein, Eiern

usw. 371., 501., 571., 60, 63, 66-68,

79, 83, 85, 90, 113-116, 118, 126,

134, 138, 143, 145, 147, 168, 1801.,

183—135, 193- 201, 203, 206—208,

218- 221, 227, 230, 233; s. Meß

stipendien, Gebühren.

Obsequiale 70.

Oculi 97, 112, 137.

Opfer, Opfer-gang in der Messe s. Ob

lationen.

(nung hl. 52, 59, 66, 1031., 209; в.

Krankenprovisur.

Organist (hydraules) 26, 46, 661., 70,

104, 132, 1521., 1561., 169-171,

173, 180, 183, 220 222, 233.

Osterhof 40.

Osten-kommnnion s. Komnmnion.

 

Ostern, Osterwoehe 25, 50, 58, 62, 65,

69, 72, 741'., 94_~37, 89, 941., 991.,

106, 120—122, 125—127, 139,150-

154, 158, 164, 1951., 208, 221—223,

228.

Othmar 187.

Ott Eybo, Magister 26.

Óttingen Joachim, Gral' v. 29.

Otto V., Hz. v. Bayern 202.

Paedioneus Joh. 45.

Pallium = Chormantel 97.

Palmsonntag 62, 74, 84—86, 881'., 91,

100, 122, 125-127, 139—142, 1441.,

173 t., 208, 220 f.; Palmweihe 90,

122, 141.

Pappenheim s. Christoph.

Parameute (Ornate) 5, 35, 1191., 128

187 passim, 205, 227, 229.

Paris 12, 18, 163, 214.

Passau 7, 44, 60, 73 f., 192.

Passionssonntag (Judical 74, 116, 137,

139, 145, 147, 1731., 215.

Patronat s. Besetzung.

Patrone, Patroziniuln -24, 36 f., 80 f.,

86, 98, 115-118, 120, 138, 1691.,

176, 178, 1951.; s. Bruderschaften,

Fakultäten, Zůnite.

Paul II. l2, 18.

Paul III. 44, 77.

Paulus, Apostel 72, 215; Pauli Be

kehrung 38, 120, 170, 193, 2181.;

s. Petrus und Paulus.

Paur Kaspar 40.

Piiurl Ileinrieh 22, 197.

Peeherer, Metzger 237.

Pedelle der Universität 117, 134, 174,

216.

Peissenberg 190.

Pension auf eine Pfarrei 13-16 ; s. Eek.

Peractio 1081., 130, 133, 135, 1381.,

143, 161, 170, 175, 197,217,219, 221.

Peringer, Vitus und Elisabeth 163.

Permet[t}er s. Adorf.

Postzeiten 46 f., 74, 205.

Peter v. Mortaigne l2.

Peterskirche in Rom 18.

Peterspfennig 129.
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Petrus, Apostel 215; Petrus und Paulus

73, 95, 98, 164, 178, 2211.; Рот

Kettenfeier 28; Petri Stuhlfeier 115,

171 f.

Pettendorfcr Joh., Pfr. 7, 50, 189, 207.

Peurl s. Päurl.

Peurlc Joli. 45.

Pfaffenhofen 40, 42.

Pfarreìnkonnuen, anri'gut 11—16,

54—59, 1111., 205, 207, 209—212;

s. Gebühren, Oblatiunen, Zehnten.

Pfarrrechte 361., 91, 194-201, 203,

230.

Pfarrzwang 79, 86, 126, 141, 143.

Pfingsten, Pfingstwoche 25, 50, 58, 62,

72, 841, 871, 94—96, 991, 120,

122, 125, 1571., 1951., 206, 2211.,

228.

Pñicgel 225.

Pfrûnden: Kaplaneicn 21-42, Pfarr

pfrůnde 53—60; s. Altâre.

Pfrûndenjäger (Kurtisanen) 39, 43, 53.

Pfründnerhaus auf der Schutter s.

Altes Kolleg; znin Hl. Geist s. 111.

Geist-Spital.

Pfullendorf 191.

Philippus, Apnstel 84, 175, 195.

Philipp v. Speyer 76.

Pihelmair Joh. Bapt., Pfr. 4f., 71'.,

31, 56, 941, 99, 1191., 129, 154,

156, 1581,165,17о, 174,181—183,

1871, 190—192, 201, 2161., 231.

Placebo s. Totenvesper.

Plarer Gerwich, Abt 74, 77.

Plattling 189.

Plůmel Wolfgang, Pfl’. 30, 50, 134,

189, 207.

Pobenhausen 40.

Polen 1291.

Polling 46 f., 73 f.

Pollinger Sebastian, Pfr. 4 — 7, 31, 130,

192.

Pracher 180.

Prantl 105.

Präsentation s. Besetzung.

Präsenzgelder 52, 59, 138, 184, 186.

Praun Wolfgang, Bf. 27, 32f., 36, 42.

Proces 136.

 

 

Predigt 361., 50, 62, 71 ŕ76, 87— 92›

124, 128—187 passim, 196, 200; S.

Serino 11d eleruni.

Preise (ler Lebensmittel und Löhne

12, 99, 41, 56, 59, 67, 110

Рг1111 s. Chorgcbet.

Priinissariate 241.; s. Altärc I 2.

Priiniz 59, 231 « 234.

Prisea hl. 218.

Professorengehâlter 42 Y46.

Pröpstel 139.

Prozessionen 1, 13, 36, 85, 92, 94,

99—104, 106, 109, 113 f., 118, 122,

128 187 paAQini, 193—200, 202,

209, 227-229; s. Donnel‘stngs-, Frei~

tags-, Fronleichnainsprozessionen.

Prunner Anton 64.

Prunner Pantalcon 45.

Psalteristen 26, 103—106, 194; s. Vi

gilien.

(luadrugesinm (Fastenzeit, Invocnvit)

59, 71f., 74, 89 —91, 96f., 99, 1361.,

139, 164, 200, 228.

Quatemherwoehe, -zvit (anguria quat

tuor teniporuln) 1131., 130, 137,

159 f., 167, 170, 174, 181,197, 210,

212, 216, 218.

'Quattuor coronnti 115, 187.

Quinquagesiina 2, 19, 54, 74, 135.

Rain 39 f.

Raitenhaslach 17.

Ralusperger 210.

Rebin (Rabin) Agnes 22, 197.

Reformation (Lutheraner, Luthertuni)

151., 19, 31, 57, 60, 73—76, 82,

118, 156, 180, 199.

Regelhaus s. Gnadental.

Regensburg 7, 9, 44, 73 f., 189, 192;

Regensburger Konvent und „Refor

mation“ (1524) 6, 94, 1201., 1541.,

169, 178, 181, 22s; Reichstag (1532)

62, 76.

Reges, Regis s. König.

Reichenau s. Wilhelm.

Reichertshnfen 41.

Reisaeh Dietrich 45.
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Rcliquicn 85, 98,1001., 103, 118, 1221.,

130-134, 156, 169, 171, 173, 175'

177—179, 181, 183, 187.

Reminiscere 74, 91.

Requiem 186.

Rcuchlin Joh. 29, 4b.

Rhein 71, 185.

Riederfcld 41.

Ricdlingen 112.

Riepel Joh., Pt'r. 5, 46, 167.

Rogationstage 65, 1001., 1551., 176, 228.

Rohrbach 14.

Пот 131., 181., 43, 17, 53, 69, 71,

119, 1291., 145—147, 185.

Rosa Augustin 45.

Rößler Sixtus 205.

Rotmar Valentin 15 f.

Rottenburg a. N. 234.

Rubriken 119.

Rud Hieronymus 45.

Rudcrtshausen 1-1.

Rupert hl. 120.

Sakranicntaler Segen, Voi-zeigen der

Eucharistie 100, 159— 164.

Sakramentshäuschcn 49, 97, 103, 123,

144, 151, 153, 159-164, 207, 213.

Salicetus (Wiedemann) Joh. (Eckius)

55, 65, 70, 72.

Salome s. Maria Salome.

Salvator St. (in Ilz) 192.

Salvator St. (Klein-St. Salvator) Un

sernherrn.

Salve-Andacht 59, 124, 128—187 pas

sim, ‘211 f.

Salzburg 44, 71, 120, 145.

Sanderbrücke 21, 35, 100.

Schaider Jakob, Bf. 28, 31, 33.

Schankwirte (pineernac) 20, 81, 98,

1141.,159,167, 1761., 184, 187, 218;

s. Altärc I 12.

Schatz Wolfgang, B1. 22, 225.

Schatzgeyer Kaspar 91.

Scheer Michael, Bf. 27, 31, 33.

Schelhammcr Wolfgang 205.

Schlecht Klemens, Bf. 20.

Schleicher, Bf. 225.

Schlesien 22.

 
Schnellinüller Ilcinr. 17, 20.

Schober Georg 191., 112, 205, 210, 234.

Schober Kaspar 45.

Scholaren s. Schüler.

Scholl Barthel., Pfr. 7, 165, 192.

Schongau 13, 26.

Schreier 124, 211; Hans 124.

Schrobenhausen 40.

Schuhmacher, Schuster 19, 1141., 135,

137, 183, 218.

schule 24, 26, 49, 65, 78, 84, 103, 172.

Schüler (Knaben, Clioi'-, Singknabcn,

Scholaren, Studenten) 26 f., 65, 84,

97, 101, 103, 105, 116, 126, 130,

143, 1461., 1521., 1561., 176, 184,

187, 2121., 2331

Schulmeister (Chordirigcnt, scholasti

cus, ludimagister,moderator,rector)

46, 481, 51, 55, 65, 671, 70, 84,

101, 103, 109—112, 119, 124, 140,

147,152,155,165,178,180,185- 187,

206, 208—212, 220—223, 233.

Schulstunden 84.

Schutter s. Altes Kolleg.

Schwabach Konrad 45.

Schwabe (Suevus) 189, 191.

Schwangere Frauen 107.

Schweiz 73.

Sebastian hl. 66, 98, 115, 170, 180,

215, 218; s. Altärc. I 14.

Scbastianskirche und Fricdhoft24, 155.

Seelenamt s. Totcnamt.

Scehnesscn 241.; 8. Altäre I 2.

Seibersdorf 40.

Зеница Albert, Pfr. 110, 188.

Sentlìngerin Barbara 25, 34, 112, 195.

Scptuagesima 74, 125, 129, 135.

Sermo ad clerum, ad universitatcln

(66115110) 82, 911., 1171., 1301., 176,

187, 219.

Sexagesima 74, 135.

Scxt s. Chorgebet.

siebemer 79, 1071., 187, 2171

Siechenmesse 22; s. Altârc V.

Siegmund, Ilz. v. Bayern 201.

Siegmund, König v. Polen 130.

Siena 11.

Sonntagshnchstabe 164.
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Spalatin 61.

Spanien 127, 172.

Speisenfolgen 223 f.

Spenlin Joh., Pfr. 11, 188.

Spiritualis pater des Primizianten 2311.

Spital s. lil. Geist-Spital.

Springinklee Hans 1.

Stadttore 101, 155, 175, 228; s. Попики,

Kreuztor.

Station 94, 98—100, 1321., 141, 150,

152-454, 160, 163, 168—187, 223,

228.

Steinmetzen (lapieidne) 115, 171, 187.

Stephan hl. 95, 120, 122, 133, 220 f.

Stephan St. (in Wien) 12.

Stephan II., Hz. v. Bayern 201.

Stephan III. der Kneißel, Hz. 'v.

Bayern 111., 14, 194, 201 f.

Stcuerfreiheit 286 f.

Stieve 128.

Stolgebůhren s. Gebühren.

Strafe 30, 37, 102, 106, 111, 136,

164, 166, 174, 104, 107-202, 212,

227-230, 232'f234.

Straßburg 30, 42, 58, 108, 185.

Straubing 17, 62, 190, 203.

Subsidium charitativum (steura) 29,

541., 188, 199.

Suecentor 49, 184, 233; s.

Locatus.

suffragia 158, 162, 165—168, 171, 174,

180.

Suleiman 102.

Symbolum, nicäno-konstant. 182.

Kantor,

Tafeln im Hause und in der Sakristei

48, 206 f.

Taufbrunnen 99, 142, 149, 1521., 158,

171.

Taufwasserweihe 122, 149, 157, 228.

Taurien 192.

„Tenebrae“ 59, 123 f., 154, 161, 181,

211 f.

Tengler Christoph, Bf., Prof. 23, 42, 45.

Terz s. Chorgebet.

Theander (Gottsmann, Gozman) Georg,

Pfr. 5, 33, 190.

Theologen 8. Fakultäten.

 

Thomas, Apostel 215.

Thomas v. Canterbury 134.

Thurificatio s. Inzensation.

Tirschenreuth 189.

Titel der Pfarrkirche 1.

Titularfest 37, 101; s. Putrozinium.

Tobrisch 197.

Töldel Ulrich 164.

Totenamt (Seelenamt) 51, 81, 114, 116,

135, 161, 201, 207, 200; s. Begräbnis

und Exequicn, Siebenter, Dreißigster,

Anniversaricn, Quatcmberwoche.

Totenvesper (Placebo) 94, 106, 113f.,

133, 137, 140, 162, 166, 184, 100,

207, 227.

Totenvigilicn (Matutin und Landes pro

defunctis) 80, 82—84, 93, 104~114,

1171., 124, 1361., 130, 164, 1661.,

176, 186, 202, 206, 228, 2351.; s.

Vigilien der Psalteristen.

Trient 61.

Trier 185.

Trinitas s. Altâre I 16; „О adoranda

Trinitas“ 59, 123 f., 2111.

Triuitntis (Dreifaltigkeitssonntag) 62,

86, 951., 122, 1581., 2211.; sonntag@

nach Trinitatis 74, 162, 1641.,

167 I.

Trinkgeld 46, 68, 130, 193, 209, 216.

Trium Regum s. Altäre I 17 und Eck,

Meßpfrůnden.

Tübingen 13, 76.

Tuchmaeher (fulloues) 20, 86, 114 f.,

158, 169, 177, 1831., 218; s. Anäre

I 13.

Tuchsenhauser Vitus, Pfr. 4, 141., 17,

31—33, 57, 61 f., 69, 87, 89, 110,

135, 174, 177, 1831., 186, 189,202,

2041., 219.

Türkenkrìeg 102, 191.

Türkenprozession 102, 136.

l'. L. Frau in Ingolstadt s.

Dedicatio, Kirche.

U. L. Frau in Schongau 13.

Ulm 17.

Ulrich hl. 120, 178.

A ltäre,

, Ungarn 102, 191.
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Universität in Ingolstadt 12-18, 211'.,

32—34, 42—46, 53, 75, 80—82, 89,

97, 105, 114—116, 118, 126, 1301,

137, 139, 147, 167, 174, 183, 190,

207, 2111., 2151., 219, 232; 4.141105

Kolleg, Fakultäten, Pedelle.

Universitätskirche 13, 17, 116.

Universitätspfarrer 13, 126.

Unschuldige Kinder (Fest) 120, 133.

Unsernherrn ([Klein-l St. Salvator) 6,

50, 57, 66, 92, 1001., 126, 140, 143,

155, 164, 167, 182, 193, 225; s. A1

täre VI, Dedicatio.

Unterküster 66, 233; s. Knechte.

Urban hl. 81, 98, 115, 1761.

Ursula hl. 183.

"eit St. (in Wcichering) 26; s. Vitus.

Veltmiller Joh. 45.

Vergerius 44.

Verkündigungen (amtliche) 88—91.

Vesper s. Choi-gebot, Totenvesper.

Vicarius perpetuus s. Vikare.

Vier gekrönte Märtyrer 115, 187.

Vierzchn Nothelfcr 177.

Vigilien vor Festen 62, 66, 71, 89, 130,

1391., 157, 159—161, 167, 1691,

175, 178, 181-184, 1991., 2111.

Vigilicn der Psalteristen 104 -106, 194 ',

s. Totenvesper, Totenvigilien.

Vigilien vor Totenämtern s. Toten

vigilicn.

Vikare 361., 47, 81, 194, 201, 2291.;

Vicarius perpetuus 10, 13--15, 53,

2021. `

Visscher (Fischer) Barth. 56, 130.

Visitation der Pfarrei (1602) 20.

vnus 111. 30, 164; s. 411915 11 2, ven. l

Vocen1`(Sonntag) 73, 155.

Vogler Hans 236.

Vogtci 10.

Voliburg 14.

Vñstl Kath. 64.

 

“'aal 14.

Wagner s. Wegmann.

Walburgis l1l. 195.

Wnldbnrg, Graf Andreas v. 112.

Waldeiscn Leonhard, Organist 67.

Waldshut 189.

Warnlmfcr Ulrich, Pfr. 11.

Wasserburg 73.

Weber 115, 181.

Wegmann (Wagner) Hektor, Pfr. 7,

191 1.

Weichering 26.

Weihbischôfe 7, 63, 189, 191—193.

Weihnachten 25, 38, 50, 58, 68, 72,

841., 87—90, 95—97, 106, 116, 1191.,

122, 125, 127, 13o-133, 164, 193,

1951., 208, 220 -224.

Weihnachtsgeschenke 38, 58, 681., 130,

222-224.

Weihwasser 148, 162, 200, 232.

Weingarten, Abtei 74, 77.

Wein bei Tisch 8, 38, 52, 56, 591.,

67-69, 101, 117, 129, 163, 165,176,

178, 193, 208, 216, 220—225, 2331.;

bei der Kommunion des Volkes 127,

139-141; als Oblation 51, 208, 221;

Wein in der Saki-istei gereicht 101,

176.

Weinmann Nik. 45.

Weißenborn Alex. 74.

Weißer Sonntag (Quasi modh) 37, 88,

125, 154.

Wemding 13.

Werdenberg, Graf Felix v. 112.

Wernlein (Wörnlen) Leonhard, Bf. 33.

Widmann 174.

Wiedemann s. Salicetns.

Wiedertäufer 189.

Wien 12, 73, 102, 189.

Wilant v. Freiburg (Freiberger) 113.

, Wilhelm IV., Hz. v. Bayern 5, 13, 33,

421., 611., 69, 751., 102, 166, 201,

227.

Wilhelm v. Reichenau, Bscb. v. Eich

511111 19, 29, 219.

Willibald hl. 121, 178; s. AltäreI 13, 18.

Willibaldsburg 219.

Winzer 98, 177.

Wirsberg, Joh. v. 219.

Wittelsbach, Wittelsbacher

167.

Wittenberg 61.

9, 106,
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Wittum 56, 63.

Wolfgang hl. 29, 183; s. Altäre I 13.

Wolfgang, Ilz. v. Bayern 201.

Wolfgang, Magister 62.

Wolfram, Bf. 225.

Wolnzacll 14.

Worms 74, 151.

Würzburg 7, 44, 151, 189, 192, 219.

Würzburger Joh. 45.

Zagelhaimcr Wolfgang 205.

Zapolya v. Ungarn 102.

понтон 22, 401., во, 661., 60, 66, 91,

1291., 140, 143, 260, 203, 206.

 
Zeit des Aufstehens, Mittagessens, Un

terrichtes 84.

Zilnmerlcute (fabri

1711., 218.

Zingel Georg, Pfr. 29, 43, 199, 237.

Zuchering 22, 202.

Zünfte s. Brndersehaften und Bäcker,

Bildhauer, Brauer, Färber, Glaser,

Goldschmiede, Hutmachcr, Maler,

Metzger, Maurer, Sehankwirte,

Schuhmacher, Steinmetzen, Tuch

maeher, Weber, Winzer, Zimmer

leute.

Zwieltcm, Viglíus ab Ayta 44, 46.

lignarii) 114 f.,
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Berichtigungen.

. 2 Anm. 3 lies „1526“ statt „1525“.

. 11 (12) Anm. 2 lies „5. 19 (20) Anm. 4“ statt „S. 19 (20) Anm. 2“.

28 (29) Anni. 2 lies „Eck hatte dieses Benefizîum bei“ statt „Eek hatte. es

hei“ und „genommen“ statt „gonommen“.

79 Z. 1 von oben lies „Eigentůmliehkeiten“ statt „Eingentümlielikeiten“.

130 Z. l von oben lies „cuinpanator“ statt „companator“.



Aus dem Progrmum der

Retormationsgeschichtlìchen Studien und Texte.
 

 

Das Interesse für die Entstehung und den Verlauf der religiösen Be

wegung im 16. Jahrhundert ist während der letzten Dezennien beständig ge

wachsen. Je nach dem Standpunkte des Forschers wird das Urteil über die

leidenschaftlich aufgeregte Welt von damals verschieden lauten. Obschon nun

allerdings in der Beurteilung der Ereignisse, der führenden Personen und

ihrer Handlungen nicht leicht die wünschenswerte Übereinstimmung zu er

reichen sein wird, so kann und soil doch von Katholiken und Protestanten in

ehrlichem Streben nach der vollen Wahrheit und unter aufrichtíger Ach~

tung der fremden Überzeugung nach besten Kräften an der Klärung des Bildes

jener Zeit gearbeitet werden. Dadurch werden wir eher dazu gelangen, jene für

Kirche und Vaterland so verhängnisvolle Periode, ihre Männer und deren Ver

halten und schließlich auch uns selber gegenseitig besser zu verstehen, die

wir unter den Naehwirkungen der damals in Glauben und Volk eingetretenen

Spaltung leben müssen.

„ln veritate et caritate“ (2. Joh. 3), in diesem Geiste sollen daher auch

die „Reformationsgeschichtlichen Stadien und Texte“ geleitet werden.

Wir Katholiken besitzen bereits in den von Ludwig Pastor treti'lieh re

digierten „Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deut

schen Volkes“ eine Sammlung von Arbeit-en aus jenem Gebiete, deren wissen

schaftliche Bedeutung und sachliche Haltung allgemein die wohlverdiente An~

erkennung gefunden hat. Das neue Organ soll gleichen Bestrebungen gewid

met sein, will aber den Rahmen seiner Tätigkeit weiter ausdehnen.

Es soll zunächst Studien aufnehmen, die geeignet sind, uusere Kennt

nisse in der Geschichte der Reformation, sowohl der protestantischen wie der

katholischen (der sog. Gegeureformation), zu vertiefen. Hierzu bedarf es nicht

bloß abgerundeter Darstellungen. sondern vor allem genauer und sorgfältiger

Einzeluntersuchungen. Die \"eröñ`entlichung von Arbeiten der letztem Art

визы vielfach auf große Schwierigkeiten. Erscheinen sie als selbständige

Schriften, so liegt die Gefahr nahe, dafs sie eben wegen ihrer Vereinzelung

nicht genügend beachtet werden. Die Zeitschriften aber sind mit Rücksicht

auf ihren Raum oft nicht in der Lage, solchen Arbeiten ein entsprechendes

l'nterkommen zu gewähren; häufig müssen diese auf mehrere Hefte verteilt

werden und büßen dadurch an Wirkung ein. Die neue Sammlung soll dem

abhelfen und reformationsgeschichtliche Studien jeglicher Art aufnehmen, wenn

sie nur wissenschaftlichen Wert haben. Selbstverständlich können Arbeiten

über die Zustände und Ereignisse des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahr

hunderte nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Es sollen ferner Texte (Schriften, Urkunden, Akten, Korrespondenzen)

veröffentlicht werden und zwar sowohl solche, die bereits gedruckt, aber' wegen

ihrer Seltenheit schwer zugänglich sind, als auch solche, die nur handschrift

lich existieren. Jeder, der sich mit der Reformationsgeschichte befaßt, Weiß,

wie schwierig, umständlich und kostspielig es ist, sich die alten, oft sehr selten

und teuer gewordenen Drucke zu verschaffen. Dies gilt namentlich von den

literarischen Erzeugnissen der katholischen Autoren des 16. Jahrhunderts. Es



ist eine nnbestreitbure Tatsache, daß die Verteidiger des alten Glaubens für

ihre Arbeiten, Mühen und Opfer eine weinigen' dankbare Nachwelt gefunden

haben, als die Bahnbrecher der neuen Lehre. Nikolaus Paulus hat. sich ein

großes Verdienst dadurch erworben, dat) er so manche von jenen katholischen

Autoren der Vergessenheit entrissen hat. 1111 Interesse einer wahr und gerecht

.sein wollenden Geschichtsforschuug aber liegt es, daß nun auch diejenigen

ihrer Werke wieder aufleben, die für die Erkenntnis ihrer Persönlichkeit und

ihrer Bestrebungen, sowie der damaligen geistigen Bewegung überhaupt von

Bedeutung sind . . . Das neue Unternehmen will damit beginnen. seltene und

wichtige Schriften mäßigen Umfangs, die für die Re"ormstionsgeschichte von

Wert sind, von neuem herauszugeben.
Die „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte“,i erscheinen in

zwnnglosen Heften von größerer oder kleinerer Bogenzahl, wie es der behan

delte Stoll' gerade mit sich bringt, Außer solchen Heften, die ein Ganzes für

sich bilden, werden auch Sammelhefte für kleinere Beiträge ausgegeben werden.

Jedes Heft wird mit einem Inhalts und Namenverzeichnis ausgestattet sein.

Textpublikntionen werden mit einer erläuternden Einleitung. mit bibliogra

phischen Angaben und mit erklíirenden Anmerkungen versehen. Schöne oder

interessante Titelholzselmitte sollen Init Auswahl den Heften beigegeben werden

Bisher sind erschienen:

Heft 1: Johann Eck als junger Gelehrten Eine literar- und

dogmengeschichtliche Untersuchung über seinen (lhrysopassns

praedestinationis aus dem Jahre 1514-. Von Dr. Joseph

Greving. XVI und 174 Seiten. Preis geh. Mk. 4,25.

ilel't 2: Drei Beichtblichlein nach den zehn Geboten aus der Früh

zeit der Buchdruckerkunst. Mit einer Abbildung. Von

Dr. Franz Falk. lV u. 95 Seiten. Preis geh. Mk. 2,50.

Inhalt: I. DasBeichtbüchìein des Frankfurter Kaplans Johannes Wolñ'

vom Jahre 1478. -— ll. Ein xylographisoher Beichtspiegel (Aus Nl'lrn

berg? 1475?) — lll. Das Augsburger Beichtbüchlein vom Jahre 1504.

Heft 3: Briefe von Hieronymus Emser, Johann Cochläus, Johann

Mensing und Petrus Ranch an die Fürstin Margarete 111111 die

Fürsten Johann und Georg von Anhalt. hrsg. von Lic. Dr.

Otto Clemen, GymnasiaH)berlehrer in Zwickau i. S. Vlll

und 67 Seiten. Preis geh. Mk. Еда.

Die Verlagshamlhniu:

Aschendorffsche Buchhandlung.
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